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Öffentlicher Nahverkehr

Muss heute in die Stadt, Termin um zehn. Habe ich den Fritzen 

vom Arbeitsamt zu verdanken. Würde lieber liegen bleiben, aber 

dann drehen die Wichser mir den Geldhahn zu. Also muss ich 

wenigstens so tun, als würde ich mich anstrengen.

Jede Stunde fährt ein Bus, wenn er denn fährt. Er fährt. Um 

mich herum kreischendes Schulkinderpack; versuche es mit Zen-

Meditation, bin kein Meister darin, sag dem kleinen Scheißer vor

mir, er soll die Klappe halten, wenn er den Rest der Fahrt nicht

zusammengequetscht im Gepäckfach verbringen will. Wir tuckern 

die zwanzig Kilometer in einer Dreiviertelstunde. Mit dem Auto 

wäre ich in zwanzig Minuten da. Autofahren reduziere ich ohne 

Lappen jedoch auf ein unvermeidliches Minimum. Wenn wir nur 

nicht an jeder Milchkanne halten würden.

Der Bus wirft mich in einer mittelgroßen Stadt an der 

Bergstraße raus, vierzigtausend Einwohner stark. Für 

Dorfverhältnisse eine Metropole. Sie wirbt mit einem 

touristischen Motto, wie: Die lebendige Stadt an der Bergstraße.

Immer wieder dieses Adjektiv: lebendig. Lebendig ist auch eine 

Katze auf der Autobahn, auch wenn sie ihren Zustand bald in 

sterbend ändern wird. So nah liegt beides zusammen.

Ich hasse diese Stadt. Mir reichen schon die paar hundert Meter

vom Busbahnhof zu den Gleisen, mehr brauche ich heute zum Glück 

nicht zu sehen von dem Loch, und selbst das widert mich an. 

Durch ein Meer menschlichen Elends wate ich Richtung 

Bahnhofsgebäude. Auf jeder Bank liegt ein Penner, und überall 

lungern die Assi-Gangs.
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Keiner von denen ist über zwanzig und trotzdem findest du kaum 

noch einen Zahn in ihren Fressen. Schule haben die nach der 

vierten Klasse geschmissen, bleibt Zeit zum Abhängen am Bahnhof.

Wer behauptet, jedes Leben sei wertvoll, war noch nie hier.

Okay, ich leiste auch keinen größeren Beitrag zur Gesellschaft,

dennoch zelebriere ich das gepflegte Nichtstun auf exklusivem 

Niveau. Ich stecke mir keine Tennissocken in die Baggy-Pants und

denke, es wäre cool, ich kann mich artikulieren, und eine 

Unterhaltung mit mir stellt sich für die meisten als durchaus 

belebend dar, während die Assis kaum zwei zusammenhängende 

Wörter rausbekommen. Wenn die ihre Fresse aufmachen, kommt nur 

so ein Neandertalergegrunze raus, was entfernt nach Mensch 

klingt. Und ich spende Damen Freude, die Pisser dagegen machen 

nur ihre Schlampen rund.

Nicht dass die Assi-Schlampen das anders wollten. Drei Zentner 

Farbe in der Fresse und überall schaut das Blech raus. Bei den 

Piercings weiß man nicht, zu was die dienen: als Modeschmuck 

oder als Verstärkungsdrähte für den Make-up-Verputz. Fette 

Ohrringe, zu enge Leggins, unten hängen Stöckelschuhe raus – es 

sieht aus, als wäre Fastnacht und alle gehen als Peggy Bundy.

Doch irgendwo hinter dem ganzen Getue steckt ein ängstliches 

fünfzehnjähriges Mädchen, das in einer Scheißwelt ausgerechnet 

in die Giftmüllzone des menschlichen Daseins geboren wurde. Ob 

das diese Gören stört? Darüber denken die nicht nach, zum Denken

wurden die nicht erzogen. Lieber prügeln sie sich quer über den 

Bahnhofsplatz und nennen sich gegenseitig Stinkefotze und 

Fotzengesicht. Sollen sich ruhig austoben, die Assi-Schlampen, 
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in zwei Jahren werden sie Mutter, dann können sie etwas 

schlagen, das sich nicht wehrt.

Lasse das Pack hinter mir, bin fast da. Komme mir vor wie Luke 

Skywalker auf dem Weg durch den Todesstern, doch was hier 

röchelt, ist nicht Darth Vader, es sind die Junkies. Sie liegen 

in jeder Ecke, ihr Hirn mit Hyperantrieb in die Weiten der 

Galaxie geschossen.

Hey, den hier kenne ich sogar, der kommt auch aus dem Dorf. 

Voll kaputt, der Gute. Schade, mit dem konnte man früher 

ordentlich feiern. Na, immerhin ist er rausgekommen aus dem 

Kaff. Wohin, weiß niemand, nicht mal er, aber vielleicht ist es 

sogar nett dort.

Während der alte Kollege da unten im Dreck langsam vor sich hin

krepiert, geht die Freakshow weiter. Eine Punkparade zieht 

vorbei. Pro Mann drei Köter. Der Unterschied zwischen Herrschen 

und Beherrschten? Das Fell der Köter ist besser gepflegt. Die 

Hunde könnten dem Pack, das sie hinter sich herziehen, ruhig 

etwas mehr Sorgfalt zukommen lassen.

Auf den letzten Metern werde ich noch zum Wohltäter. Für einen 

Euro kaufe ich mir einen Freund. Der heißt Klaus und wurde vor 

drei Jahren von seiner Frau verlassen. Seit Klaus' Frau mit 

Klaus' bestem Freund durchgebrannt ist, säuft der Klaus – mehr 

als sonst. Job ging dann irgendwann nicht mehr, aber Hartz IV 

reicht meistens für den Schnaps. Und wenn dann so ein Samariter 

wie ich vorbeikommt und die nächste Runde zahlt, ist der Klaus 

glücklich. Wer ganz tief am Boden liegt, der weiß, wie billig 

Glück sein kann.
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Vorbei an Scherben aus Glas und menschlichen Existenzen 

erreiche ich endlich den Bahnsteig, warte auf das Eintreffen des

öffentlichen Nahverkehrs.

Öffentlicher Nahverkehr? Wer lässt sich denn bitte so einen 

Mist einfallen? Klingt nach Public Porno. Frontalfick im 

Wembleystadion. Hunderttausend warten gebannt auf den Anstoß. 

Dann geht es los Pimmel Paule gegen die Geile Geli. Erstmal 

vorsichtiges Abtasten, bevor es voll zur Sache geht. Die Meute 

jubelt und feuert die öffentlichen Nahverkehrer an.

Einer geht noch, einer geht noch rein.

Was ist dann öffentlicher Fernverkehr? Das zum Public Porno 

gehörende Public Viewing? Die Radio-Live-Schalte zum Telefonsex-

Derby? Oder die offizielle Fernwichs-Weltmeisterschaft?

Die Schaffner sind dann wohl so was wie die Zug-Luden oder Zug-

Hälter (ich scheiß mich weg, bin ich heute wieder lustig). Sie 

kontrollieren den flüssigen Ablauf des öffentlichen Verkehrens 

und ob jeder ordentlich gezahlt hat.

Allmählich kommt der Zug. In Form eines überdimensionierten 

Phallus pflügt er durch die Landschaft und wird dankbar im Schoß

des Bahnhofs aufgenommen. Rein in das Ding. Drinnen husten die 

Staubmilben, als ich mich aufs Sitzpolster fallen lasse. Die 

Müllbox läuft über und stinkt, meine Füße kleben auf dem 

Fußboden fest, die Scheiben sehen von innen angekotzt aus.

Kann ich ein Ganzkörperkondom bekommen zum Safer-Öffentlich-

Nahverkehren?

Öffentlicher Nahverkehr ist Abenteuer. Heute morgen wird das 

überdeutlich. Man fährt irgendwo los und kommt viel zu spät da 
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an, wo man gar nicht hinwollte.

Ich sitze im Zug, bin auf dem Weg zu einem Pflichttermin in 

Darmstadt, den mir das Arbeitsamt zugeschustert hat. Viel zu 

früh und mitten im beschissenen Berufsverkehr quäle ich mich 

unter diese Menschen. Irgendwie habe ich einen Sitzplatz 

erkämpft, fläze am Fenster, träume in die Welt hinaus und fahre 

Achterbahn in meiner Gedankenwelt. Plötzlich hält die Bahn, 

mitten im Nirgendwo, in einer Gegend, in der ich nicht mit einer

Autopanne stehen wollte.

Zu viel Land, zu viel Nichts, zu viele Bauern, die im Alltag 

nur Kuhrosetten zu sehen bekommen. Wen der Zufall hier hinaus 

spült, der läuft ernstlich Gefahr, eine Arschvergewaltigung über

sich ergehen lassen zu müssen.

Stehen also da, mitten in der Pampa, und nichts passiert. Der 

Lautsprecher meldet sich zu Wort: „Chrrggrrch.“

Tolle Info, hat natürlich keine Sau verstanden. Beim zweiten 

Versuch schafft es der Lautsprecher, sich deutlicher zu 

artikulieren:

„Sehr geehrte Reisende, bitte beachten Sie, dies ist kein 

offizieller Halt. Wir bitten Sie daher, nicht auszusteigen.“

Ach nee, wirklich? Und ich suche schon verzweifelt die Vaseline

in meiner Tasche - mir den Hintern eincremen für das Bauernpack 

da draußen.

Nächster Anlauf des Lautsprechers:

„Sehr geehrte Reisende, die Weiterfahrt des Zuges wird sich um 

wenige Minuten verzögern.“

Sexy Stimme hat sie ja. Sollte ich mir mal angucken gehen, das 
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Schaffnerstück. Lassen sich die paar Minuten vielleicht gut 

nutzen. Wie gerufen kommt die sexy Stimme durch den Korridor 

gehetzt. Boah, was für ein Wal. Ihre Schritte bringen den Wagon 

zum Erbeben, und jede Sitzreihe wird zur Herausforderung. Flopp,

flopp, quetscht sie sich den Gang entlang. Flopp, flopp, 

jedesmal, wenn ihr fetter Arsch zwischen den Sitzreihen 

herausplatzt. Sie kommt näher, ihr Schatten verdunkelt die 

Sonne. Danke Realität, schon wieder eine Illusion getötet.

Warum kann das Leben kein Pornofilm sein? Dann würde die sexy 

Stimme aus einem sexy Körper kommen und es allen gutaussehenden 

Passagieren, also mir, besorgen.

„Sehr geehrte Reisende, die Weiterfahrt des Zuges wird sich auf

unbestimmte Zeit verzögern. Nähere Informationen erhalten Sie in

Kürze.“ Ich lausche dem Walgesang.

Selbstmörderpack, ist mein erster Gedanke. Zumindest meinen es 

die Schienenjungs ernst, da gibt es kein Magenauspumpen oder nur

den halben Kopf wegballern. Wenn da, bei so einem ICE, 420 

Tonnen Dienstmasse mit 300 Stundenkilometern über dich kommen, 

gibt’s Körperfetzensalat, und Nachbars Waldi findet noch Tage 

später einen Happen Menschenrest zum Naschen.

Warum sich jemand selbst ausknipst, verstehe ich nicht. Wer 

sich killt, hat keinen Bock mehr auf sein Leben. Aber dann 

gleich Exitus? Macht man es sich leicht mit. Wie du auch lebst, 

am Ende wartet Gevatter Tod. Sterben ist die logische Konsequenz

des Lebens und seine einzige Gerechtigkeit. Wenn der Tod am Ende

von allem steht, ist es dann nicht gleichgültig, wie ich gelebt 

habe?
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Wenn der Spastiker von seinem Leben angekotzt war, warum hat er

vorher zur Abwechslung nicht mal ein anderes probiert?

„Sehr geehrte Reisende, wegen eines Unfalls mit Pferden ist die

Strecke gegenwärtig geschlossen.“

Was? Unfall mit Pferden? Will die mich verarschen? Hätte dein 

Papa vor dreißig Jahren keinen Unfall mit Pferden gehabt, wärst 

du uns erspart geblieben.

Wo jetzt eh gerade nichts passiert, laufe ich ein wenig durch 

den Zug. Hat was von einem Zoo der gescheiterten Existenzen. 

Jedes Abteil ein Käfig, darin abstrakte Kunst von Mutter Natur. 

Ihre Ausstellung nennt sie Menschwesen verzweifelt am 

Menschsein.

Stumpfe Gesichter hinter Notebooks und Zeitungen versteckt. Ich

sehe kein Leben, nur abgenutzte Existenz. Alle, wie sie da 

sitzen, brauchten keinen ICE, der über sie hinweg ballert, um 

sich zu töten. Sie buchten den Tod auf Raten, als sie ihre 

Wünsche an der Schwelle des Erwachsenwerdens abgaben und dafür 

einen Aktenkoffer voller Langeweile und einen Alltag voller 

Routine bekamen. Schön angeschissen worden. Sie lernten, sich zu

arrangieren, ließen die Vernunft in ihr Leben und keiner von 

denen macht, wovon er mal geträumt hat, und niemand hat Spaß an 

dem, was er macht.

Kommunikation findet nicht statt im Abteil. Totenstille auf dem

Friedhof der Erfolgsleichen. Nur ein Balg schreit. Die Mutter 

ist völlig überfordert. Wie kriege ich das Ding still, ohne 

Fernseher und ohne ihm eine verpassen zu können? Abfällige 

Blicke aus der Nachbarschaft. Was fällt dem Kind ein, sich so 
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ungezwungen zu benehmen und das in aller Öffentlichkeit?

Im nächsten Wagen schreit auch was. Was da schreit, ist bereits

ausgewachsen. Der Typ macht einen auf Börsenmakler, ist es 

wahrscheinlich sogar. Designeranzug und zugekokst bis an die 

Haarspitzen schreit der sein winziges Mobiltelefon an und fühlt 

sich dabei verdammt wichtig. In mir entflammt Höllenfeuer und 

der Wunsch zu zerstören.

Wie gerne würde ich ihm sein verwichstes Telefon aus den Händen

reißen und es aus dem Fenster schmeißen. Wie gerne würde ich ihn

im Genick packen und seinen gelackten Scheitel an die Abteilwand

donnern. Ich lasse es. Mühsam erlernte Kontrolle aus etlichen 

Sitzungen Anti-Aggressions-Training.

Als ich mich an ihm vorbeizwänge klebe ich ihm mein Kaugummi an

die Rückseite seines Hugo-Boss-Jackets, drücke es richtig fest 

rein. Ganz ohne Strafe lasse ich so einen Pisser nicht in meiner

Welt wandeln.

Der Spaziergang im Zug deprimiert mich. Lasst mich aussteigen, 

anschließend kann der Zug gerne verunglücken.

Ich quetsche mich zu einem Ehepaar. Er, der 

Durchschnittsdeutsche. Weiße Tennissocken in Sandalen, 

quergestreiftes Polohemd vom Aldi und eine sich ausdehnende 

Halbglatze auf der Birne. Sie, ein Unfall und der Beweis dafür, 

dass Gott wirklich ein Arschloch ist. Ich möchte ihre 

Hässlichkeit durch einen Tiervergleich beschreiben, lasse es, um

die Natur nicht zu beleidigen. So etwas gibt es im ganzen 

Tierreich nicht, dafür braucht es sieben Generationen strenge 

Inzucht.
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Das interessiert mich, also frage ich:

„Bist du mit dem Ding da aus Verzweiflung oder aus Liebe 

verheiratet? Hast du einen perversen Fetischismus für entstellte

Genetik – ist es das? Oder hast du sie der Einfachheit halber 

geheiratet, weil sie deine Schwester ist?“

Zu direkt treffen meine Worte, um ihn zu beleidigen. Er 

stammelt Erklärungsversuche – mir wird klar: Ich habe mit allem 

ein wenig Recht.

Der Zug fährt irgendwann weiter. Das Inzucht-Pärchen steigt an 

der nächsten Haltestelle aus. Ein Grundschulausflug fliegt 

herein. Mir ist nach Amoklaufen. Die kleinen Ratten flitzen 

durch die Gänge, grölen und kreischen. U-12-Terrorgruppe im 

Jugendtrainingslager. Und eine Sprache haben die kleinen Wichser

schon drauf – wenn die nicht aufpassen, werden die noch 

genausolche Schwänze wie ich. Kurze Denkpause, also eine Pause 

zum Denken, keine vom Denken. Nee, die sollen mal so 

weitermachen, gibt noch nicht genug Schwänze für die ganzen 

Pussys auf diesem Planeten.

Zwei Jungs sitzen nebeneinander und hacken auf ihre Handys ein.

Diese Scheißdinger sind eine Epidemie. Egal in welchem Alter, 

egal ob man es sich leisten kann oder ob es Sinn macht, die 

Dinger dominieren das gesellschaftliche Miteinander. Ich wette, 

die beiden Jungs texten sich gegenseitig.

Der Altersschnitt reguliert sich, als tausend Jahre deutsche 

Erinnerung zusteigen. Freigang im Seniorenheim. Gehen die auf 

eine gottverdammte Mittelgebirgssafari? Sehen aus, als wollten 

die einen Bären erlegen. Rentner haben eindeutig zu viel Geld, 
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wollen wandern gehen und rüsten sich für eine Weltumrundung zu 

Fuß. Dabei können die froh sein, wenn die nachher die fünf 

Schritte, die sie in den Wald reinkriechen, wieder herausfinden.

Die alten Sargnägel sind weniger aktiv als die kleine 

Terrorgruppe, dafür genauso laut. Seniles Früher-war-alles-

besser-Gerede. So viele Jahre auf diesem Planeten und kein 

einziges davon gelebt. Leben ist bei den Alten ohnehin kein 

Thema mehr, sämtliche Gespräche drehen sich um Krankheiten und 

mit welchen Drogen sie am erträglichsten werden. Noch mehr 

Junkies, diese hier aber völlig legal und staatlich finanziert. 

Da machen Sozialabgaben doch richtig Spaß.

Unglaublich, was einem morgens um neun Uhr alles den Platz im 

Zug wegnimmt. Wobei, genau betrachtet, das Ensemble einem 

repräsentativen Durchschnitt der Gesellschaft gleicht. 

Erschreckend, was einem vierundzwanzig Stunden am Tag den Platz 

zum Leben wegnimmt.

Aber wenn die Theorie aufgehen soll, muss sich in diesem 

verdammten Zug doch auch was Fickbares finden. Gerade denk 

ich's, da wird mein Auge fündig: Maxi. Verdammt hübsch, die 

Kleine. Und gerade wird ein Platz neben ihr frei. Wenn das mal 

keine Einladung des Schicksals ist.

„Hallo Maxi. Was macht das Leben?“
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Unterwegs

Heimwärts. Der Erkenntnis, dass dies die einzig mögliche 

Richtung ist, folgte der Schock, dass eben genau dies die einzig

mögliche Richtung ist. Gibt es tatsächlich keinen anderen Weg? 

Felix will es nicht wahrhaben und er will keine voreiligen 

Entscheidungen treffen. Um nicht wieder kopflos davonzurennen, 

will er überlegter vorgehen. Auf seiner Stube greift er sich 

Stift und Papier, Schreiben hilft ihm seine Gedanken zu ordnen, 

also schreibt er seine Alternativen nieder:

1.) Weitermachen wie bisher, immer mehr verkommen, immer 

missmutiger werden, immer stärkeren Menschenhass aufbauen und 

bitter werden. Dieser Weg macht bereits seit einer geraumen Zeit

keinen Sinn mehr. Nur an ihm festgehalten, aus Mangel an 

Alternativen.

2.) Irgendwo anhalten und sesshaft werden, einen Job annehmen, 

Freunde suchen, zurück in den Schoß der Gesellschaft schlüpfen 

und das Ziel der Reise damit komplett verraten, mir dadurch 

eingestehen, dass ich gescheitert bin, mit ähnlichen Folgen wie 

unter Punkt Eins.

3.) Zurückgehen, woher ich komme. Zurück ins Dorf, zurück zu 

ihr. Doch was verspreche ich mir davon? Keine Ahnung. Vielleicht

etwas finden, das übersehen wurde, bei dem damals viel zu 

schnellen Aufbruch. Und dann das Burgfest, dort wird Daniela 

sein, mit Sicherheit. Diese Konfrontation muss ganz einfach 

gesucht werden, spüre, dass dieser Schritt richtig ist. Außerdem

geht durch diesen Schritt ja nichts verloren, nur etwas Zeit, 

aber von der wurde ohnehin schon genug verschwendet, da kommt es
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auf die paar Tage auch nicht mehr an.

Ob er will oder nicht, heimwärts bleibt die einzig mögliche 

Richtung, die er noch einschlagen kann. Heimwärts? Klingt 

seltsam und entspricht so gar nicht seinem Gefühl. Zurückgehen, 

woher man kommt, heißt nicht automatisch heimkommen. Seit Felix 

das Dorf verlassen hat, hat er nirgendwo mehr eine Heimat 

gefunden. Genaugenommen war das Gefühl Heimat vorher schon 

verloren.

Felix lässt sich auszahlen, Herr Schmidt zeigt sich nicht 

erfreut, dass sein Mitarbeiter genau in der Saison abhaut und 

behält einen Teil des Lohns ein. Felix ist es egal, er will 

einfach nur raus aus diesem Loch. Um seine dürftig gefüllte 

Kasse nicht gleich wieder zu plündern, beschließt Felix 

nachhause zu trampen. Doch vorher hat er noch etwas zu 

erledigen.

Im Ada Internet Cafe trinkt Felix einen Cay, der Tee ist 

günstig und belebend – und nur ein Vorwand. Felix starrt die 

Telefonboxen an, krallt sich an seiner Tasse fest, soll er? Er 

hat doch nichts zu verlieren, jetzt nicht mehr, dann kann er sie

auch anrufen und seinen Frieden mit ihnen schließen. Er war blöd

gewesen und sie hatten recht gehabt, so einfach. Aber wie würden

sie reagieren? Und wenn sie noch immer wütend sind und sie ihm 

sagen, er solle ja fortbleiben? Dieses Risiko muss Felix 

eingehen, er wird um diesen Schritt ohnehin nicht herumkommen, 

wenn er ins Dorf zurückkehrt. Felix zwingt sich hoch und greift 

nervös den Telefonhörer, die Nummer kennt er auswendig. Das 

Freizeichen: Tuut-Tuut. Tuut-Tuut.
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„Hoffmann, hallo?“, meldet sich eine Stimme.

„Oh, äh, hallo, ich wollte eigentlich die Familie Wild 

sprechen. Entschuldigung, muss mich verwählt haben.“

„Haben sie nicht. Wir sind die Nachmieter, wir haben den 

Telefonanschluss der Wilds übernommen, die hatten so einen 

günstigen Tarif.“

„Können sie mir sagen wohin die Wilds gezogen sind?“

„Irgendwohin an die Nordsee, gut zwei Jahre ist das jetzt her.“

„Danke, auf Wiederhören.“

Felix legt auf. Enttäuschung macht sich in ihm breit, da rafft 

er sich nach all den Jahren auf, ruft seine Eltern an, bereit 

sich zu entschuldigen, und dann sind sie fortgezogen. Er hätte 

all das viel früher machen sollen. Zu lange gewartet, zu viel 

Zeit verbummelt, wie immer knapp vorbei am Leben. An seinem 

Entschluss in die Heimat zurückzugehen ändert der Anruf 

allerdings nichts. Felix' vorrangiges Ziel ist es, sein eigenes 

Leben sortiert zu bekommen, zwar sind seine Eltern ein Teil des 

Puzzles – ein Teil aber, der warten kann.

Anfangs kommt Felix gut voran, über Bulgarien verlässt er die 

Türkei, durchquert den Balkan und landet schließlich in 

Österreich. Hier sitzt er länger an der Straße, die Strecken die

man ihn mitnimmt werden kürzer, immer häufiger hupt man ihn an 

oder zeigt ihm den Vogel. Kurz vor München meint Felix überhaupt

nicht mehr weiterzukommen.

Mit dem steten Wusch-Wusch von Zielstrebigkeit braust der 

Wohlstand an Felix vorbei. Hübsche Menschen in hübschen Autos, 

hübsch angezogen und hübsch frisiert. Keiner hält – sind alle zu
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sehr damit beschäftigt schnell durch ihr Leben zu kommen: zum 

Termin, zur Feier, zum Friedhof und ab ins Grab. Sie brettern 

durch ihr Dasein, als bekämen sie einen Pokal, wenn sie es so 

schnell wie möglich hinter sich bringen. Kein Blick zur Seite, 

stur geradeaus, und bemerkt doch einer diesen zerrissenen 

Anhalter neben der Fahrbahn, beschleunigt er lieber noch. Und 

der Felix steht immer noch am Straßenrand, neben seinem 

Rucksack, den Finger draußen.

Kombis, Limousinen und Sportwagen 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? Zuerst Ich! 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?

Hübsche Menschen in hübschen Autos. Das Ziel fest im Blick, 

eilen sie durch ihr Sein, pflügen durch die Landschaft, ohne ihr

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. Sie da, Felix hier – beide in ihrem Element. Schauen

sich an. Jeder denkt vom anderen das Gleiche: Scheißleben. Wer 

hat recht? Beide? Keiner? Jeder auf seine Art.
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Im Maßstab der Gesellschaft, in die Felix nun zurückkehrt, gilt

jemand wie er, als Penner. Keinen Job, keinen feste Wohnsitz, 

nichts, was seine Existenz rechtfertigt – und das in einem Land,

in dem Job, Haus, Handy, Bankkonto und das Auto vor der Tür 

definieren wer man ist. Langsam dämmert Felix, dass heimkommen 

mehr bedeutet, als seine physische Präsenz an den Ort 

zurückzuverlagern, an dem er geboren wurde. Heimkommen heißt 

auch  einen Weg finden zu müssen, in, oder wenigstens mit dieser

Gesellschaft zu leben.

Geschlagene drei Tage wartet er an der Autobahnraststätte 

Holzkirchen Nord auf einen Lift, niemand hält. Nachts schleicht 

er in den anliegenden Wald, verkriecht sich in einer Kuhle und 

schläft ein paar Stunden. Am nächsten Tag richtet er sich in der

Toilette notdürftig her und begibt sich zurück an die Straße, 

seinen Rucksack neben sich, hält der Blechlawine erneut den 

Daumen entgegen.

Der Verkehr ebbt nicht ab, reißt Felix' Laune mit. Reißt sie 

runter. Sie da, er hier. Er ist keiner von ihnen und froh 

darüber, das 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 und 

biedert sich ihnen an. Will mitgenommen werden, aber nicht 

mitfahren, will vorankommen, aber nicht ankommen, will einfach 

nur schreiend davonlaufen, aber kann es nicht.

In diesem Augenblick, sinkt der Felix einer bedrohlichen 

Schwermut entgegen. Vergessen die leidlich gute Laune und die 

Aufbruchstimmung, die ihn bis hier her getragen haben. Hallo 
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Heimat, hier bin ich, krieche durch den Staub zu dir zurück. Als

ich ging, fühlte ich mich dir enthoben, doch fand ich auf meiner

Reise kein Glück, kein Leben, keine Zukunft, nun kehre ich 

gescheitert heim.

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.

In chromblitzenden Karossen zieht das Leben an Felix vorbei, 

und er schafft nicht, es anzuhalten. Was schließlich anhält 

macht Felix deutlich, wie tief er gesunken ist. Die Karre ist 

schrottreif, ebenso wie ihr Fahrer. Der Kerl stinkt dermaßen, 

dass Felix sich seines eigenen Geruchs nicht schämen braucht. 

Eine Mischung aus Knoblauch, abgestandenem Schweiß und fauligem 

Weinatem schlägt ihm entgegen. Gegen den Gestank hilft ein 

offenes Fenster, gegen sein Geschwafel hilft nichts, es dringt 

auf Felix ein, wie eine Büffelherde, trampelt ihn nieder, walzt 

ihn in seinen Sitz – keine Chance zu entkommen.

Er nimmt Felix mit, also soll der auch gefälligst zuhören. Ein 

Gespräch als Chance auf einen Monolog, über die Welt, das Leben,

über sich selbst. Und was für einen Mist er von sich gibt: „Das 

Land geht vor die Hunde, das sage ich dir. En ehrbarer Bürger 

(er meint damit offensichtlich sich selbst) findet keine Arbeit 
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mehr, weil die Polacken nur die Hälfte von nem gelernten 

Handwerker verlangen. Egal, wenn nachher das Haus 

zusammenkracht.“ Stammtischparolen wie diese, auf Endlosschleife

geschaltet. Endlich jemand, der zuhören muss, jemand, der 

zumindest so tun muss, als wäre sein Leben ihm nicht scheißegal.

Felix' Laune wird zusehends schlechter.

In Stuttgart fliegt Felix aus dem Auto, als er den Fahrer 

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

seiner kümmerlichen Existenz liegt und er 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. Was er früher gerne so unterwegs, empfindet

er es heute als Qual. Psychologisch vergewaltigt kommt Felix 

seinem Ziel näher. Genauso wenig wie der Weg immer das Ziel ist,

ist das Ziel immer erstrebenswert. Nicht dieser Weg, nicht 

dieses Ziel. Je näher er kommt, desto mehr wünscht er sich 

seinen Daumen in die entgegengesetzte Richtung zu halten. Wenn 

es bloß nicht die Richtung wäre, aus der er kommt, und von der 

er weiß, dass es dort keine Antworten gibt.

Ein Auto hält neben Felix und reißt ihn aus seiner 

Selbstzerfleischung. Am Steuer sitzt eine junge Frau. Angenehme 

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?“
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„Nicht ganz, nur nach Heidelberg, aber 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 immer er den 

Daumen raus hielt, kam bald jemand, um ihn näher Richtung Dorf 

zu bringen. Diese Mitfahrgelegenheit bringt ihn nun 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 – um so 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.“

„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.“
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„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 einen 

Faible für verkrachte Existenzen. Mich würde interessieren, wie 

es kommt, dass jemand so 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 willst. Du 

machst nicht gerade den Eindruck, als würdest du ein geregeltes 

Leben führen. 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 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.

„Also, was ist, willst du mir deine Geschichte erzählen?“ Ihr 
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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 zusammen, 

kann die Details nicht greifen, fürchtet sie und bleibt deshalb 

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.“

Lisas Blick ist anzumerken, dass sie darauf wartet, dass Felix 

fortfährt, als nichts kommt sagt sie: „Hm, nach deiner 

Ankündigung habe ich etwas mehr erwartet. War das jetzt die 

ganze Geschichte?“

„Nein.“

„Jetzt lass dir nicht alle Details aus der Nase ziehen.“

Felix nimmt sich zusammen, holt weiter aus, erzählt ihr von 

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

Reise, die immer noch eine Flucht ist. Er beginnt im Dorf, bei 

den Rollen, die er zu spielen hatte, um dort zu funktionieren, 

und die er immer weniger ertrug. Er redet über die Erwartungen, 

die man an ihn richtete, die Masken, die er zu tragen hatte, um 

anerkannt zu werden. Kein Raum, sich zu entfalten, erdrückende 
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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 im 

Sinn: Freiheit. Einen Neuanfang starten. Die Enge des Dorfes 

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

Zunächst verschweigt er 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. Dass er sich selbst in das Korsett 

zwängte, um ihr zu gefallen. Verschweigt all das, unsicher ob, 

und wie er darüber reden soll.

Er klammert sich bei seiner Erzählung an die Stationen seiner 

Reise, sie klingen interessant und lenken ab vom Wesentlichen. 

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. Und was jetzt, hast du 

gefunden, was du gesucht hast?“

Was soll er antworten? Felix will seine Fahrerin nicht anlügen,
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aber vor ihr, sein Scheitern eingestehen, will er auch nicht. 

Deshalb antwortet er: „Vielleicht.“

„Vielleicht. Was soll das für eine Antwort sein?“

„Was willst du denn hören?“

„Ein Ja oder ein Nein, und dazu eine passende Erklärung.“

„Du verlangst viel.“

„Und ich gebe viel: Sieh es mal so, jetzt hast du die Chance 

mit jemandem über dein Leben zu reden, den du nicht kennst, 

jemandem, der dir ganz unbeteiligt seine Meinung schenkt.“

„Was, wenn ich diese Meinung gar nicht hören will?“

„Was, wenn diese Meinung dir eine Antwort gibt, nach der du 

schon lange suchst?“

„Punkt für dich.“ Felix überlegt: Nicht nur während den sieben 

Jahren seiner Reise, auch bereits davor, versuchte er seine 

Probleme und Sorgen stets für sich zu lösen. Ja keine Schwäche 

zeigen, wer Schwäche zeigt verliert; nur wer stark ist bekommt 

Anerkennung, nur wer Stärke zeigt gewinnt Herzen. Etwas in ihm 

will sich mitteilen, sich die Maske runterreißen, einmal zeigen,

wer darunter steckt. „So billig das klingt, ich zog los um das 

Glück zu suchen, ich wollte das Leben verstehen und einen Sinn 

darin finden“, sagt er.

„Und zu welchem Ergebnis bist du gekommen?“

„Das ist nicht so einfach, aktuell herrscht ein ziemliches 

Chaos in meinem Kopf. Die Schlüsse, zu denen ich gekommen bin, 

wollen mir nicht gefallen, einige sind verstörend, die meisten 

machen keinen Sinn, oder, besser gesagt, lassen an jeglichem 

Sinn zweifeln.“
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„Du scheinst mir ein wenig zu kopflastig zu sein. Die meisten 

Menschen gehen raus und leben einfach, ohne groß darüber 

nachzudenken, und sie finden ihr Glück auf genau diese Weise.“

„Aber wissen sie denn, was sie da haben, wenn sie es finden? 

Wissen sie etwas damit anzufangen? Verstehen sie, woher es 

kommt, und ob sie es verdient haben?“

„Müssen sie das?“

„Nein, sie nicht – aber ich.“

„Warum?“

„Weil es mir zeigen würde, dass unsere Existenz nicht bloß ein 

blöder Zufall ist, ich möchte an ein gerechtes Schicksal 

glauben, das jedem zugesteht, was er verdient.“

„Ich will dich nicht beleidigen, aber glaubst du nicht, dass 

das ein Wenig naiv ist?“

„Ist es, dass musste ich unterwegs leider auch erfahren. So, 

wie sich die Welt mir gegenüber präsentierte, fand ich sie 

zunehmend abstoßend.“

„Was ist unterwegs passiert?“

„Nichts. Das ist es ja gerade. Ich dachte, wenn ich erst raus 

bin aus dem Dorf, in die Welt gehe, wird sich mir die Welt 

öffnen. Ein Scheiß ist passiert. Ich ließ mich einfach immer 

weiter trieben, aber es wurde schlimmer statt besser. Kein 

Neuanfang, keine Erkenntnisse, keine Selbstfindung – dafür 

Erniedrigung, Zweifel und Selbsthass. Um Geld zu verdienen, 

musste ich Dienstleistungsdepp für Arschlöcher spielen; um über 

die Runden zukommen, war ich auf die Hilfe von anderen 

angewiesen, denen ich den fröhlichen Reisenden vorhampeln 
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musste; und schau mich an, ich sehe aus wie ein Penner, stinke 

wie ein Penner, fühle mich wie ein Penner.“

„So schlimm stinkst du gar nicht.“

„Danke.“ Felix muss lächeln.

„Und was erwartest du dir jetzt davon in dein Hinterwäldlerdorf

zurückzufahren? Denkst du die kleine Welt dort wird leichter zu 

verstehen sein?“, fragt Lisa.

Die Frage ist unangenehm, am liebsten würde er das Thema 

wechseln, doch ahnt er, dass Lisa ihm das nicht durchgehen 

lässt. Daher versucht er ehrlich, aber knapp zu antworten: „Ich 

fahr nicht dorthin zurück, um da zu bleiben. Ich muss zurück, 

weil ich noch nicht fertig mit dem Kaff bin.“

Eine Weile ist es still im Auto, beide hängen ihren Gedanken 

nach. Brüllen im Kopf, Ruhe im Auto. 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.

„Steckt eine Frau dahinter?“, denkt die Fahrerin laut in die 

Stille des Autos. Laut genug, um gegen das Brüllen in Felix' 

Kopf anzukommen.

„Was?“

„Naja, irgendwie habe ich das Gefühl, du verschweigst bei 

deiner Geschichte eine wichtige Komponente und da liegt die 
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Vermutung nahe, dass es eine Herzdame gibt.“

„Wenn du es so nennen möchtest.“

„Wie würdest du es nennen?“

„Kompliziert.“

Lisa schaut ihn nur fragend an.

„Du kennst diesen Mist von wegen: Jeder begegnet dem, vor was 

er sich am meisten fürchtet?“, wagt sich Felix an das Thema 

heran.

Lisa nickt und fordert ihn mit ihrem Nicken auf fortzufahren.

„Du hast recht, es gibt ein 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.“

„Wie lange wart 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 

flo24wolf@gmail.com



Florian Wolf: Trümmerteilchen (AT) XL-Leseprobe: Teil 2 - Einzelschicksale

früh, zu früh. Sie ließ ihn nicht wieder los.

„Bin ich wohl, auch wenn ich wünschte, es wäre nicht so. 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 merke ich: Sie ist es. Sie und keine andere. Aber was 

ich auch machte, ich blieb der gute Freund, verdammt zum 

Nebendranstehen. So viele Abende an ihrer Seite, so viele 

flüchtige Berührungen, verstohlene Blicke, zaghafte Komplimente.

Ungefühlt, ungesehen, ungehört strichen sie vorbei.“

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

Hilft es oder reißt es alte Wunden auf? Doch jetzt, einmal damit

angefangen, redet 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 herabdämmerndes 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?“

„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 
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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 unserer Tage. Das Leben hatte seine 

eigenen Pläne: Sie ließ mich für einen anderen Kerl sitzen und 

mein letztes bisschen Hoffnung war tot.

Ich schrieb ihr einen langen Brief, erklärte ihr alles, wir 

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.“

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: „Also fährst du wegen 

ihr zurück?“

„Ich muss. Irgendwie muss ich. Je weiter ich weggegangen bin 

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 
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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 um so 

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 

verzweifeltes Schicksal einen anderen Weg wünscht.

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

„Nein, aber irgendwie läuft alles darauf hinaus.“

„Ich glaube selber 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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Begegnung

An einem Samstag entschließt sich der Steffen, auszugehen. Mal 

raus und unter Leute kommen. Den Dorfmenschen eine Chance geben,

vielleicht sind die doch nett ... das redet der Steffen sich 

ein. Er hat Angst. Das Draußen und die Menschen sind ihm in 

Wirklichkeit vollkommen egal, er hofft nur, sie zu treffen. Hin 

zur Dorfdisco. Und was ist, wenn sie da ist? Soll er sie 

ansprechen? Kann er das? Steffen fühlt sich gestärkt durch einen

Artikel in der GQ: 15 Tipps, wie Sie Ihre Traumfrau erobern. Das

klang so logisch, so einfach, das traut sogar der Steffen sich 

zu. Theoretisch.

Steffen hat das Laufen verlernt. Unsicher zittert er sich zum 

Eingang. Ein Schwall rauchgeschwängerter Luft kommt ihm 

entgegen. Drinnen dröhnt Hardrock. Bierflaschen klirren. Steffen

steht vor der Bar.

„Was willst'n?“ fragt der Barkeeper. Er muss brüllen, um gegen 

den Lärm anzukommen.

„Bitte?“ fragt der Steffen nach.

Der Barkeeper muss Bier verstanden haben, wohl auch, weil bei 

ihm nie jemand etwas anderes bestellt. Er drückt dem Steffen ein

Bier in die Hand. „Macht zwo-zwanzig“, kassiert und 

verschwindet, wendet sich den nächsten Gästen zu.

Da steht der Steffen mit einem Bier in der Hand. Den Barkeeper 

bitten, es gegen eine Limo umzutauschen, das traut er sich 

nicht. Es trinken? Alkohol hat Steffen noch nie versucht. Soll 

aber die Hemmschwelle herabsetzen. Wenn nicht heute, wann dann?

Steffen schaut sich um: Alle trinken Bier. Nichts dabei. Er 
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nimmt die Flasche zum Mund. Niemand beobachtet ihn, niemand 

wirft ihm böse Blicke zu. Ganz normal. Er nippt. Es schmeckt 

nicht. Dennoch trinkt er weiter. Wärme breitet sich in ihm aus, 

dringt vom Bauch in den Kopf, lässt ihn summen. Steffen fühlt 

sich gelöster.

Ehe er es sich versieht, steht er wieder an der Bar: „Noch ein 

Bier.“ Ein weiteres kommt. Geschmack wird besser. Gar nicht so 

übel, das Zeug, kann man sich dran gewöhnen.

Steffen fühlt sich mutig genug, den Laden zu erkunden. Treppe 

hoch und ... Halleluja. Das Götterwesen vom Stern Venus, da 

sitzt sie, lehnt sich lässig an die Theke, wartet, ist sich der 

Anziehung ihrer Person bewusst. Berechnend unschuldige 

Verführung. Genitalgesteuerte Dorfpfeifen lauern in ihren 

Startblöcken – zum Sprung bereit – ihr Zustand liegt irgendwo 

zwischen spätpubertär und beginnender Midlife-Crisis. Gieren zu 

dem Götterwesen und warten auf ihre Chance, während sie ein 

Gemisch aus zu viel Geilheit und viel zu viel Alkohol in ihre 

viel zu kleinen Penisse pumpen.

Unter ihnen jetzt auch Steffen. Aber Steffen ist anders, er 

giert nicht nach dem sexuellen Vergnügen einer Nacht. Steffen 

sucht nicht den schnellen Fick, er sucht die große Liebe. Nicht 

irgendeine Frau soll es sein, sondern die Frau fürs Leben. Nicht

eine, mit der man leben kann, sondern eine, mit der man leben 

will.

Sie pickt ihn raus aus der Menge, sieht ihn an. Erkennt ihn als

das, was er ist: ein Ertrinkender, der um seine Rettung bettelt.

Eine Schockwelle trifft ihn, Steffen will weglaufen, kann nicht,
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möchte sich verstecken, weiß nicht wo. Heiße und kalte 

Eruptionen durchzucken ihn. Hoffnungsschwanger blickt er sie an,

verzweifelt quält er ein Lächeln in sein Gesicht. Sie lächelt 

zurück. In Steffen explodiert eine Wolke aus Schmetterlingen.

Die lächelt echt mich an. Was jetzt? Hingehen, anquatschen? Was

sagt man da so? Kacke. Ich kann das nicht. Steffen reißt sich 

los und steuert die Bar an.

Zwei Bier später steht er wieder in Lauerstellung. Sie lächelt 

ihm erneut zu. Alkohol, du Heroentrunk, Steffen macht er stark. 

Dennoch zittert er am ganzen Körper, zwingt sich zitternd zu 

ihr. Kommt kaum an, angekommen, kommt kaum was aus ihm heraus.

Ein hyperventiliertes „Hallo.“

„Hallo.“

Stille.

Kacke, was jetzt? Wie gehen diese stupiden 

Proletenklarmachparolen. Ist auch egal, kann ich eh nicht. Warum

eigentlich nicht ehrlich sein?

„Hi-ich-heiße-Steffen-hast-so-süß-gelächelt-wollte-dich-

unbedingt-kennen-lernen-wirkst-wie-ein-sympathischer-Mensch.“ 

Steffen spricht schnell, aus Angst, er könnte das nächste Wort 

vergessen oder beim Luftholen den Mut verlieren.

„Danke, nett von dir. Heiße Maxi.“

Er fragt, denn wer fragt, führt, wer interessiert ist, ist 

interessant. Eine Weisheit, gelernt aus dem 

Männermagazinratgeber, stand in einem dieser Dr.-Sommer-für-

Erwachsene-Artikel.

Was sie so macht? Was sie sonst so macht? Und was sie danach 
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macht? will Steffen wissen.

Was sie erzählt, zählt nicht. Der Hormonrausch macht aus 

Verbaldünnschiss mit Engelszungen geflüsterte kosmische 

Botschaften. Er röhrt und balzt, im Rahmen seiner Möglichkeiten,

und die sind bescheiden. Dennoch bleibt sie, sie lacht sogar. Es

keimt Hoffnung.

„Oh, schon so spät? Wird Zeit für mich zu gehen. Vielleicht 

sieht man sich ja mal wieder.“

Plötzlich ist Maxi fort.

Was war das jetzt? Sie ... weg? Warum? Fragezeichensalat, der 

nicht gut schmeckt.

Zeit für den Leistungscheck:

Name erfahren: Ja

Nett gefunden: glaube Ja

Telefonnummer bekommen: Kacke, Nein

Date ausgemacht: natürlich auch nicht

Was erreicht: Nichts

Fazit: Volldepp und Totalversager, hast einen Namen, ein 

Gesicht und Sehnsucht im Herzen.

Steffen alleinegelassen, mit sich und ohne sie. Ein Stück Er 

hat sie mitgenommen, da fühlt es sich leer an. Ein Stück Sie hat

sie dagelassen. Ein Bild von sich in seinem Kopf. Eingepflanzt 

in das Loch, das sie gerissen hat. Dort wächst es.

Zuhause. Das Zimmer ist leerer als Steffen es verlassen hat, 

und was noch darin ist, ist seelenlose Massenware. IKEA-

Standard-Regale für ein 08/15-Standard-Leben. Vollgepresst mit 

Träumen und fantastischen Welten, eingezwängt in Buchdeckel. 

flo24wolf@gmail.com



Florian Wolf: Trümmerteilchen (AT) XL-Leseprobe: Teil 2 - Einzelschicksale

Schnell zubereitete Fastfoodträume und vorgeformte 

Fertigfantasiewelten auch im DVD-Regal. Unerreichbare 

Sehnsüchte, die das eigene Leben unerreichbar machen. Drehbücher

für Zelluloidträume passen selten in reale Leben. Ein Gefühl von

Auch-so-sein-wollen macht aus uns Laienschauspieler in Rollen, 

die nicht für uns geschrieben wurden. Und doch lernten und 

lernen wir dort, wie wir leben sollen, wie wir lieben sollen.

Alles da in diesem überzivilisierten Zimmer. Er, seine Träume 

und Sehnsüchte und ein Haufen nutzloser Scheiß … nur sie, die 

fehlt … irgendwie … 

Sie versteckt sich nicht in Büchern und Filmen. Das Versteck 

ist auch gar nicht das Problem, das kennt der Steffen. In seinem

Kopf sitzt sie, nur raus will sie nicht. Also muss er zu ihr 

kommen. Augen zu und rein. Ja, das ist sie, so ist sie – oder so

ähnlich. Gedanken auf der Flucht vor der trüben Tatsache der 

verpassten Chance fliehen zu dem Punkt zurück, an dem der Abend 

seine Versprechungen verraten hat.

Sie sitzen wieder an der Bar, nur diesmal geht sie nicht, sie 

bleibt. Und, Mann, ist die klug. Schlagfertig antwortet sie, 

zwinkert ihm dabei sexy zu. Um sie herum strahlt Licht. Steffen 

wundert es nicht, schließlich ist sie ein Engel, und bei Engeln 

ist so etwas üblich. Sie lacht. Glocken klingen, ein 

Frühlingshauch strömt herein und überzieht die hässliche Bar mit

Blumenpracht.

Steffen, im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit, redet, streut 

intellektuelle Anekdoten ein. Sie findet das gut, versichert 

ihm, noch nie einen so eloquenten Mann getroffen zu haben. Würde
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sie richtig heißmachen.

Bang.

Zu mir?

Aber klar.

Von den IKEA-Standard-Regalen funkelt Pornoglanz in einem 

Stellung-69-Leben. Steffen schält sie aus ihren Klamotten, 

entblößt milchig-weiße Haut, die von innen her leuchtet. Seine 

Hände gleiten über ihren Körper. Sie strahlt Wärme aus, Wärme 

dringt in ihn ein.

In seinem Unterkörper erwacht pochende Unruhe, wächst heran zu 

einer Größe, die Steffen so nicht erwartet hat. Sie umschließt 

ihn mit Händen und mit Lippen, während Harfenmusik den Raum 

erfüllt. Maxi führt ihn, Steffen folgt ihr. Steffen gleitet in 

sie, sie nimmt ihn auf, er gibt sich hin, gibt sich auf. Sie 

vereinigen sich, verschmelzen, werden eins und als eins werden 

sie alles. Sie kommen zusammen und die Fundamente der Erde 

wackeln.

Noch nie so intensiv geliebt worden, beteuert sie. Klar Baby, 

muss so sein, wir gehören zusammen – für immer.

Mit einer Spermapfütze in der Unterhose liegt Steffen im Bett. 

Allein. Einsam. Eine Tränenpfütze sammelt sich im Kopfkissen. 

Sie ist nicht da, wird es nie sein, wird er sie wiedersehen? 

Eisig weht ein Hauch durchs Zimmer, und in den Schatten liegt 

ein Stück Vergänglichkeit.

Eine utopische Hoffnung beschleicht den Steffen. Als sie ging, 

hat sie da nicht auch ein Stück von ihm mitgenommen? Gefolgt von

dystopischer Verzweiflung: Hat sie es draußen gleich in die 
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Tonne geworfen?

Wo die Leere liegt, wächst die Saat. Zartes, sanftes Pflänzchen

in blühender Jugend – duftend, leuchtend, wunderbar. Bekommt 

aber auch viel Pflege und Nahrung, die Kleine, und weil sie 

nicht aus seinem Kopf will, muss er immer wieder rein. Der 

Steffen verbringt eine Menge Zeit dort drin mit ihr. Richtig gut

kennengelernt haben sich die beiden mittlerweile. Er, wie er 

gern sein würde, mit ihr, wie er hofft, dass sie ist.

Idealbild versus Realbild.

Was würde passieren, wenn er sie wiedersehen sollte? Nichts 

sehnlicher ersehnt der Sehnsüchtige, jetzt wo er sie so gut 

kennt, wo er weiß, wie toll sie zusammenpassen. Kopfliebe zu dem

bezaubernden Pflänzchen auf seinem Herzen.

Wenn er sie wiedersehen könnte … sie, er … sie gehören doch 

zusammen. Sein Kopf weiß das, hat es ja schließlich erlebt an 

dem Abend, wird es weiter erleben in den nächsten Tagen.

Massiver Realitätsverlust. Herz manipuliert Hirn, verzerrt 

seine Wirklichkeit, legt das Idealbild über das Realbild. 

Mögliche Folge: Maximale kognitive Dissonanz.

Ach Steffen, disaster is calling.
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Spiegelland

Maxi wohnt im Loch. Das Loch ist eine nicht mehr ganz so neue 

Neubausiedlung. Sie liegt am Ende des Hanges, den das Dorf 

herunterpurzelt, kurz bevor es in den Wald fällt.

Ihre Zwei-Zimmer-Wohnung liegt im Dachgeschoss eines 

fünfstöckigen Betonungeheuers. Von außen hässlich, von innen 

nicht schöner.

Zwei Zimmer im Loch, mehr kann sich Maxi nicht leisten bei 

ihrem kümmerlichen Gehalt. Hier unten sind die Mieten sogar für 

Dorfverhältnisse günstig. Natürlich könnte sie versuchen, sich 

oben im Dorf etwas Einfaches zu suchen, aber warum? Damit sie 

näher an den anderen Dorftrotteln wohnt, damit sie intensiver am

nicht vorhandenen Nachtleben teilnehmen kann? Nein, hier unten 

wohnen bringt auch Vorteile, Maxi fühlt sich dadurch weiter vom 

Dorf entfernt.

Und ganz umziehen? Raus aus dem Dorf? Der Gedanke lockt sie 

seit langem. Sie könnte sich einen Job in Darmstadt suchen. Aber

würden sich dadurch ihre Chancen, entdeckt zu werden, erhöhen? 

Kaum. Und außerdem müsste sie durch einen Umzug ihre anderen 

Ausgaben herunterfahren. Sie sieht es an ihren Freundinnen aus 

der Kosmetikerschule, da gibt es nicht so häufig neue Kleider, 

die müssen auch mal billiges Make-up auftragen, weniger 

ausgehen, ihr Auto verkaufen und all so was. So weit kommt es 

noch. Es reicht schon, dass sie neuerdings mit dem Zug nach 

Darmstadt reinfahren muss, um Sprit zu sparen.

Zwei Zimmer, Küche, Bad, zusammen fünfundvierzig Quadratmeter, 

vollgestellt mit Staubfängern und IKEA-Verschönerungsideen. 
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Überall stehen und hängen Spiegel, damit die Wohnung größer 

wirkt, damit sie schöner wirkt – und sie wirkt schöner, weil 

überall in den Spiegeln Maxi ist.

Maxi beobachtet in den Spiegeln, wie sie sich langsam auszieht.

Sie schlüpft aus ihrem Top, lässt die Jeans fallen. In 

Unterwäsche gefällt sie sich gut, sie verhüllt, macht an. Sie 

nimmt ihr Glas, nippt am Wein, eine halbe Flasche steckt schon 

in ihrem Kopf. Maxi will sich sehen. Ganz. Sie lässt auch die 

Unterwäsche fallen.

Nackt tanzt sie durch die Wohnung, Lady Gaga liefert den 

Soundtrack, laut genug, um die streitenden Nachbarn zu 

übertönen. Maxi dreht sich vor den Spiegeln, immer wieder fährt 

sie mit ihren Händen über ihren Körper, streckt sich in Posen, 

übt die Wirkung von Blicken und Gesten.

Bald wird ihr schwindlig vom Drehen und Tanzen. Und dem Wein. 

Natürlich von dem Wein. Aber der musste sein nach dem 

frustrierenden Abend gestern. Sie lässt sich auf den Sessel 

fallen, spürt das Kunstleder kalt auf ihrer Haut. Ein Frösteln 

überzieht sie, schickt einen kurzen Augenblick der Klarheit in 

ihre Gedanken: Wie lächerlich sie sich benimmt.

Ihre Augen wandern vom Weinglas zu der aufgerissenen Schachtel 

Pralinen auf dem Couchtisch, rutschen daran ab, gleiten an ihr 

selbst herunter. Die Füße, die Beine, die Scham, alles sie. So 

nackt.

Die Brüste, zu klein, wenn sie halb-liegend dasitzt wie jetzt. 

Ihr Bauch. Diese kleine Rolle an ihrem Bauch, kurz unterhalb des

Nabels. Wo kommt die her? Anschuldigender Blick zu den Pralinen.
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Panik. Maxi springt auf, hetzt zum Spiegel, kontrolliert die 

Stelle. Flach. Oder? Ihr kommt es so vor, als wäre die Haut dort

etwas wabbeliger, nicht viel, aber definitiv besorgniserregend.

Sie zwickt die Stelle zwischen Daumen und Zeigefinger, zieht 

daran. Zuviel. Zu fett. Sie hätte die Pralinen nicht essen 

dürfen, sie muss mehr auf ihre Ernährung achten. Weniger essen. 

Aber nein, die Pralinen können nicht innerhalb von Minuten ihren

Bauch so verunstalten, so ein Prozess vollzieht sich 

schleichend.

Maxi überlegt Notfallmaßnahmen. Soll sie wieder mit dem Rauchen

anfangen, das beschleunigt den Stoffwechsel; sie hat von einigen

gelesen, die regelrecht fett geworden sind, als sie das Rauchen 

sein ließen. Aber dann werden ihre Zähne wieder gelb und ihre 

Finger und der Atem müffelt, von der Haut nicht zu sprechen. 

Rauchen lässt sie altern.

Dann eben Sport. Sport scheint wirklich die sinnvollste Lösung 

zu sein. Maxi hat es schon häufiger probiert, ging laufen oder 

ins Fitnessstudio, kaufte sich Work-out-DVDs für zuhause. Sie 

blieb nie lange dabei. Langweilig und anstrengend findet sie das

Training und lästig, wie viel Zeit es raubt. Und irgendwann hat 

sie es wieder sein lassen mit dem Sport. Eine Woche Hungern 

fällt ihr leichter.

Oder doch wieder mit dem Rauchen anfangen. Zähne kann man 

bleichen, Haut anmalen. Und wen interessiert es schon, ob man 

fünf Jahre früher ins Grab fällt? Maxi nicht. Sie mag sich nicht

mal ein Leben jenseits der Vierzig ausmalen, was juckt es sie 

da, wenn sie nur sechzig wird. Wenn die Schönheit erst vergeht, 
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bleibt nichts mehr, für das es sich zu leben lohnt. Hässlich, 

alt und fett, mit drei Kindern in einem langweiligen 

Jedermannsleben? Maxi würde zwanzig Jahre opfern, um dem zu 

entgehen.

Lieber schön sterben, jung und dramatisch, von Millionen 

beweint. Der leuchtende Stern, zu früh verglüht. Schönheit, für 

kein anderes Ideal lohnt es sich zu leben, in keinem anderen 

Ideal wirkt das Sterben intensiver. Schönheit.

Bin ich schön? Bin ich wirklich schön? Bin ich? Wirklich?

Zweifelnd blickt sie auf ihren Körper. Die euphorisierende 

Wirkung des Alkohols vergeht, nun setzt die deprimierende ein. 

Er wirkt so knabenhaft, dieser Körper. Die knochigen Schultern, 

der kleine Busen, die schmalen Hüften. Entspricht sie überhaupt 

noch dem Ideal? Sind derzeit nicht wieder die kurvigeren Formen 

im Kommen? Da kann sie nicht mithalten. Selbst wenn sie 

versuchen würde, sich ein paar Pfunde anzufressen, würde erst 

ihr Bauch wachsen und dann ihre Haut wellig werden. Sie müsste 

sich schon auf hundert Kilo mästen, damit ihr Busen und ihre 

Hüften nennenswert Form bekommen würden.

Dieser Typ ist sie nicht. Sie gehört eher in die Kategorie 

Magermodel. Verdammte Scarlett Johansson, seit die aufgetaucht 

ist, wollen alle wieder Kurven. Hat Maxi die richtige Zeit 

verpasst? Und damit ihre Chance? Wurde deshalb nichts aus ihren 

bisherigen Bemühungen?

Je älter sie wird, desto stärker wachsen ihre Zweifel. Sie 

verbirgt sie, so gut sie kann. Redet sie weg, klammert sich an 

ihr Spiegelbild und erzählt diesem, wie schön es ist. Und nun, 
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als sie endlich jemandem begegnet ist, der ihr helfen kann, ein 

Sprungbrett zu finden, kommt ein Abend wie gestern.

Sie saß mit einer Freundin in einem Club in Darmstadt. Ihre 

Freundin, so ein kurviges Ding, hatte einen Freund eingeladen. 

Er kam, sah gut aus, setzte sich zu ihnen und hatte nur Augen 

für Maxis Freundin. Maxi nahm er nur am Rande und ohne 

erkennbares Interesse wahr. Zuerst dachte sie, der Typ sei 

schwul, warum würde er sie sonst nicht ansehen? Außerdem kam er 

Maxi zu heiß vor für einen Hetero. Doch die Art, wie er mit 

ihrer Freundin redete, seine Blicke, die dezent in ihren 

Ausschnitt fielen, wie seine Hand nach der ihren griff. Maxi 

verstand das nicht, versteht es auch heute nicht. Normal gelten 

die Blicke ihr. Sie stiehlt den anderen die Show. Hätte der Typ 

nur hin und wieder zu Maxi herüber gesehen, sie angesehen, dann 

wäre jetzt alles gut. Aber diese totale Ignoranz, die macht Maxi

zu schaffen. Dabei hatte sie nicht mal Interesse an ihm – sie 

hatte nur Interesse an seinem Interesse, und das verweigerte er 

ihr, und das bringt sie zum Zweifeln.

Es kann immer sein, dass ein Mann tatsächlich auf die 

Persönlichkeit einer Frau steht, aber er bleibt trotzdem ein 

Mann. Und ein Mann hätte sie angegafft. Versteckt oder 

offensichtlich, egal, irgendwie, Hauptsache er tut es, schenkt 

ihr Bestätigung. Die Bestätigung, die sie im Spiegel sucht und 

die schwindet, je länger sie reinstarrt.

Nur Fleisch, nur Haut, nur Linien und Formen, nur sie, ein 

Mensch, nur hübsch. Hübsch? Woran gemessen? Und von wem? 

Zweifel.
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Deshalb öffnete sie den Wein, deshalb stürzte sie sich auf die 

Pralinen, aus Frust, um sich besser zu fühlen. Und jetzt? Der 

Frust ist geblieben und wächst, besser fühlt sie sich nicht. Im 

Gegenteil.

Zweifel sind wie Moskitos, sie schwirren um uns und ihr Sirren 

verstummt nie, treibt uns in den Wahnsinn. Erschlagen wir fünf, 

rücken fünf Neue nach, ihre Zahl ist unendlich, und an manchen 

Orten vertreibt nicht mal der Tag sie. Sie stecken ihren Rüssel 

unter unsere Haut und stehlen unseren Lebenssaft. Wo sie uns 

pieksen, hinterlassen sie juckende Beulen als Erinnerung, und so

sehr wir die kratzen, sie jucken um so schlimmer. Als ob das 

noch nicht genug wäre, legen sie uns Krankheiten ins Blut, die 

uns mürbe machen und langsam aufzehren.

Maxi bemüht sich, nach positiven Gedanken zu greifen. Sie 

erinnert sich an das Landvolk in der Dorfdisco. Da war dieser 

eine, der Psycho, Steffen heißt er. Wenn der mal nicht auf sie 

steht. Über den hat sie Macht gehabt, diese Art Bestätigung 

sucht sie, braucht sie, muss sie erzeugen, wenn sie ihre Ziele 

erreichen will.

Toll, Bauernlümmel und Psychopathen, die macht sie an, aber 

begegnet sie einem Klasse-Mann aus der Stadt, beachtet der sie 

nicht mal. Stopp. Falsche Richtung. Sie muss woanders hindenken.

Damian. Genau das ist der Gedanke, den sie braucht. Der ist 

zwar auch aus dem Dorf, aber nicht mit den Trotteln hier zu 

vergleichen. Der hat auch Klasse. Und der steht auf sie, das ist

ganz offensichtlich. Außerdem kann er ihr helfen, aus dem Dorf 

rauszukommen. Er wird ihr helfen, das alles hier hinter sich zu 
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lassen. Er muss. Er kommt zur richtigen Zeit, gerade jetzt, wo 

ihre Zweifel übermächtig werden, wo sie die biologische Uhr 

ticken hört, jeden Tag lauter, jeden Tag drängender. 

Einundzwanzig. Es muss jetzt passieren oder nie. Dieses Nie 

existierte in ihrer Vorstellung bis vor einem Jahr nicht, nun 

zwängt es sich in jeden ihrer Gedanken. Das Schicksal kann nicht

so gemein sein. Warum sollte es ihre Erwartungen wecken, nur um 

sie dann scheitern zu lassen?

Maxi stellt ihr leeres Glas ab, wirft einen verzweifelten Blick

in den Spiegel. Wie lächerlich. Sie schämt sich für ihr 

Verhalten. Tanzt nackt wie eine Hobbyhure durch die Wohnung. Was

soll das? Wie armselig, wie billig, wie erbärmlich.

Sie kriecht in ihr Bett und zieht die Decke über ihre Blöße. 

Das Bett ist zu groß für sie alleine, sie kommt sich darin 

verloren vor. Maxi nimmt Beppo, ihren Plüsch-Teddy, und drückt 

ihn fest an sich. Er riecht nach ihrem Kinderzimmer und nach dem

Parfüm ihrer Mutter. Er riecht nach einem kleinen Mädchen, das 

sich jeden Abend in den Schlaf weint, weil es keine Freunde hat.

Er riecht nach dem Versprechen, das sich dieses Mädchen gegeben 

hat: den anderen irgendwann zeigen, dass sie besser ist, dass 

sie dieses Dorf hinter sich lassen und fernab davon zu einer 

Prinzessin werden wird.

Sie darf dieses Versprechen nicht brechen. Sie kann nicht. Sie 

schuldet es diesem kleinen Mädchen. Sie darf nicht scheitern; 

was soll dann aus ihr werden?
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Eiscaféklatsch

Eva geht ins Eiscafé. Sie ist früh dran, wie immer. Von ihrer 

Arbeit auf der Stadtverwaltung liegt das Café nur einen 

Katzensprung entfernt die Fußgängerzone runter. Die Klatschrunde

im Eiscafé ist ein festes Ritual. Wer wissen will, was im Dorf 

passiert, der kommt. Wer etwas weiß, das im Dorf passiert, ist 

höchst willkommen. Im Eiscafé schlägt der Puls der Zeit, von 

hier sendet der Landfunk seine Neuigkeiten.

Tassen klirren, Löffel klimpern, im Hintergrund brummt die 

Kaffeemaschine und presst braune Brühe ins Porzellan; 

Gesprächsfetzen schwirren durch die Luft. Im Eiscafé ist immer 

was los. Zumindest mehr als sonst wo im Dorf.

Eva wirft sich mittenrein. Ihr Job in der Gemeindeverwaltung 

hält sie stets gut informiert über alles, was passiert und über 

vieles, das passieren wird. Auf dem Einwohnermeldeamt erfährt 

sie jede Neuigkeit, denn dies ist der Ort, an dem jeder Klatsch 

letzlich landet.

Eva macht sich auf den Weg in den ewig gleichen Feierabend. 

Stift fallen lassen, die paar Meter runter zum Eiscafé 

schlendern, den ersten Milchkaffee bestellen und sich draußen 

hinsetzen, wenn das passende Wetter dazu ist. So ein Wetter ist 

heute. Heute … ? Heute, gestern, morgen – macht es einen 

Unterschied? Tick-Tack, der Sekundenzeiger tickt immer im 

gleichen Takt. Zeit frisst Leben, und nichts passiert. Der 

gleiche Sommer, jedes Jahr.

Sie sitzt draußen, lässt sich die Sonne ins Gesicht scheinen 

und wäre für gewöhnlich mit sich und ihrer Welt zufrieden. Nur 
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in letzter Zeit nicht mehr. Wenn sie in letzter Zeit so da 

sitzt, in diesen kurzen Momenten der Ruhe, in diesen wenigen 

Augenblicken des einsamen Nachdenkens, da fühlt sie eine 

sonderbare Leere in sich. Woher diese Leere plötzlich kam, kann 

sich Eva nach wie vor nicht richtig erklären, sie kann sich 

nicht erklären, warum sie plötzlich so frustriert ist mit ihrem 

Leben, denn eigentlich fehlt ihr nichts. Gut, etwas mehr Liebe 

würde sie sich wünschen, aber wer wünscht sich die nicht. Nein, 

es ist nicht diese Art von Leere, die sie fühlt. Ja, wird ihr 

klar, es ist nicht das Fehlen von etwas, das diese Leere 

verursacht, es ist eher so, dass den Dingen, die sie besitzt, 

etwas fehlt. So etwas wie Substanz und Tiefe – gar so etwas wie 

Sinn?

Ihre Wahrnehmung des Alltags hat sich schleichend verändert. 

Den vorläufigen Tiefpunkt markierte der Fünfzigste ihres Vaters.

Und die folgenden Tage ließen eine mehr und mehr verlorene Eva 

zurück. Wie ein Virus breitete sich die Verwirrung in ihr aus, 

befiel Kopf und Körper, legte Zweifel in sie hinein und trieb 

sie in fremde Gedanken über das Leben und ihre Rolle darin.

Eva denkt an den Tag zurück, als dieser Neue, Steffen, zu ihr 

ins Büro kam. Obwohl in dieser Begegnung nichts Besonderes lag, 

wandern ihre Gedanken ständig zu ihr zurück. Ein gewöhnlicher 

Arbeitstag und er ein gewöhnlicher Kunde. Nicht ganz. So 

schüchtern, und ängstlich, wie ein Karnickel beim Schlachter. Er

wirkte von der Situation vollkommen überfordert, obwohl er nur 

seinen Personalausweis ändern lassen wollte. Eva lässt dieser 

Anblick nicht mehr los.
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„Wie war er denn so?“ wollten ihre Freundinnen anschließend 

wissen. Weil sie immer wissen wollen, wie die Neuen so sind 

(wenn denn mal welche kommen), und Eva für gewöhnlich die Erste 

ist, die sie hautnah erlebt.

„Irgendwie seltsam.“ Schlechte Wortwahl. Und weiter: „Ich 

meine, der wollte nur seinen Perso ändern lassen, und saß da wie

ein Schuljunge, der zum Rektor zitiert wurde. Das war schon 

freakig“, sagte sie, weil sie nicht wusste, wie sie es sonst 

ausdrücken sollte.

Diese zwei Bezeichnungen blieben hängen: Seltsam und Freak. Sie

etablierten sich, mutierten und gebaren immer neue Auswüchse. 

Eva wünscht sich, sie hätte ihre Worte anders gewählt. Wegen ihr

kennt man Steffen im Dorf als seltsamen Freak. Hätte sie ihn 

anders beschrieben, würde man ihm vielleicht aufgeschlossener 

begegnen. Sie fühlt sich schlecht deswegen, verfolgt sie diese 

Begegnung deshalb?

Eva glaubt nicht daran. Es stimmt ja, er ist ein Freak, denkt 

sie, wenn auch anders, als die Leute meinen. Er wirkt auf sie 

wie eine seltene Blume, die ihre Blüten vor allen äußeren 

Einflüssen zu verbergen sucht. Hypersensibel, nicht 

überlebensfähig. Etwas zu viel Licht, eine zu starke Berührung, 

und er würde vergehen. Und das, obwohl er nicht mal schlecht 

aussieht.

Dieser verschüchterte Mensch ist ein durchaus ansehnlicher 

Junge, der etwas aus sich machen könnte: Laut seinem Ausweis ist

er eins-achtundachtzig groß, wirkt aber kleiner wegen seiner 

schlechten Körperhaltung; schlank gebaut; wache, blaue Augen 
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über einer kleinen Stupsnase; ein verkniffener Mund, der sich 

kaum traut, ein Wort zu sagen – und Eva fragt sich: warum? Was 

hat diesen recht hübschen und offensichtlich intelligenten 

Jungen so verstört?

Warum auch immer, dieser Steffen bewegt Eva, sie weiß weder 

wohin noch warum. Genau das verwirrt sie so. Da lebt man in dem 

Bewusstsein, alles sei gut, plötzlich kommt aus dem Nichts ein 

Niemand und verändert alles.

Weiter kommen die Gedanken nicht. Langsam trifft der 

Tratschtantenclub ein. Es sind ihre Freunde, dennoch wünscht 

sich Eva, sie mögen verschwinden. Eva wünscht sich, selbst 

verschwinden zu können. Doch gefangen in den Zwängen ihres Ichs 

bleibt sie sitzen.

Als Erste kommt Melanie. Eva nennt sie ihre beste Freundin, was

im Grunde genommen nur bedeutet, dass sie mit Melanie mehr Zeit 

verbringt als mit anderen. Gerade fragt sie sich, warum. Melanie

lässt sich als nett beschreiben. Auf eine bäuerliche Art 

vielleicht sogar als hübsch – wie man eine Kuh hübsch findet – 

Eva erschrickt über ihre eigenen Gedanken. Ach, was soll's ... 

wenn die Gedanken gerade ehrlich und fies sind, dann wird es 

Zeit für eine grundlegende Erkenntnis. Melanie, ihre beste 

Freundin, ist vor allem eins: kolossal langweilig. Seit fünf 

Jahren mit ihrem Freund zusammen, arbeitet sie als 

Krankenpflegerin, und die spektakulärste Neuerung in ihrem Leben

war, sich ein Meerschweinchen zu kaufen.

Warum verbringe ich soviel Zeit mit ihr? Bin ich auch so 

langweilig? Ist es das? Die traurige Wahrheit? Ja, ich bin 
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langweilig. Sitze hier und warte ... warte darauf, dass etwas 

passiert ... warte auf das Leben ... warte, bis es an mir 

vorbeigezogen ist und ich es nicht mehr einholen kann.

„Hi Eve.“

„Hi Mel.“

Anglisierung der Vornamen soll die große weite Welt aufs Land 

holen. Bussi zur Begrüßung. Dorfmädchen spielen Schickeria.

„Schau, da kommt der Jonas, und er hat die dicke Tina im 

Schlepptau.“ Die dicke Tina ist gar nicht so dick, nur etwas 

mollig, aufgezogen wird sie deswegen trotzdem. Sie überspielt 

das mit falschem, aber deutlich zur Schau gestelltem 

Selbstbewusstsein. Gerade weil sie sich derart unbeeindruckt 

gibt, wird sie um so mehr gehänselt.

Natürlich tut der Spott der Tina weh und natürlich ist sie mit 

sich unzufrieden, deshalb holt sie sich Selbstbestätigung von 

Männern, die sonst keiner will. Das aktuelle Mittel zum 

Selbstbetrug heißt Jonas. Er gleicht wahrlich keinem Ritter in 

schimmernder Rüstung und passt daher hervorragend in Tinas 

Beuteschema. Dafür segnet ihn die Dummheit großzügig genug, um 

ihn bei allen im Dorf beliebt zu machen. Typ 

Stammtischschwätzer: Weiß nichts, aber alles besser.

Die Runde wird heute nicht größer, viele sind weg, es ist 

Urlaubszeit. Andere kommen nicht mehr, seit sie geheiratet und 

Kinder bekommen haben. Früher blieben auch immer mal wieder 

welche fern, gefangen in einer neuen Beziehung, doch die kamen 

früher oder später zurück. Die, die geheiratet haben bleiben für

immer weg. Sie verstecken sich hinter ihren häuslichen 
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Pflichten, vergessen ihre Freunde, und wenn die Ehe scheitert, 

suchen sie sich neue Freunde in der Kneipe.

Heute ist aber zunächst der Urlaub das Thema, Melanie kommt 

gerade aus ihrem zurück: „Wie war dein Urlaub, Mel?“ - 

Interessiert mich das wirklich oder frage ich, weil es sich 

gehört – in Evas Kopf wächst die Unruhe.

„Wetter war super. Den ganzen Tag in der Sonne gelegen und 

Cocktails getrunken. Aber du weißt ja, wie das ist mit den 

Türken, schlampig, unzuverlässig...“

Ein Wasserfall aus Worten verlässt den Mund der Freundin, 

ergießt sich über den Tisch und die Straße. Der Pegel steigt 

bedenklich. Eva fürchtet zu ertrinken, ihr Hirn geht bereits 

flüchten.

„... und du errätst nie, wen ich da unten getroffen habe.“ 

Moment, das klingt wirklich interessant. Das Hirn kommt zurück.

„Keine Ahnung. Sag schon, wen trifft man, wenn man den ganzen 

Tag betrunken in der Sonne liegt.“

Eva erschrickt über ihren zynischen Ton. Zum Glück kann Melanie

Zynismus nicht buchstabieren, daher fährt sie fröhlich fort:

„Den Felix.“ und versieht ihre Aussage mit einem dicken 

Ausrufezeichen, das Eva nur ein Fragezeichen ins Gesicht malt.

„Welcher Felix?“

„Ach, du weißt doch: Felix. Der war doch mal der beste Freund 

deines Bruders, bevor er dann anfing, sich für was Besseres zu 

halten. Erinnerst du dich nicht mehr, wie er damals einfach 

verschwand?“

Eva erinnert sich. Aus dem Fragezeichen formt sich ein Gesicht.
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Felix, wie konnte sie den vergessen? Vor dem hatte sie als 

kleines Mädchen immer Angst. Etwas Beunruhigendes ging von ihm 

aus, etwas, das die heile Fassade ihrer Kleinstadtwelt aufriss 

und auf sie eindrang.

„Der arbeitet als Animateur in dem Club, in dem ich Urlaub 

gemacht habe. Voll der Loser. Hier aufgebrochen mit großen 

Träumen und jetzt macht er den Hampelmann für Touristen. Und wie

der aussieht, total runtergekommen: Völlig zerwuschelte Haare, 

und der Bart, ganz struppig; dabei ist er dürr wie eine 

Bohnenstange, vielleicht sechzig Kilo auf seine eins-achtzig. 

Der sieht völlig abgezehrt aus. Naja, ich hab dem gesagt, er 

soll zum Burgfest mal wieder vorbeikommen.“

Eva erstaunt immer wieder mit welcher Dreistigkeit Melanie sich

erlaubt, über andere zu sprechen. Die soll sich selbst mal 

anschauen. Ein Arsch wie ein Brauereigaul, wie man auf dem Land 

zu sagen pflegt, und seine Zähne gleich dazu. Plump ist die 

einzige Beschreibung, die ihr zu Melanie einfällt – plumpes 

Aussehen, plumpes Verhalten, plump alles, was sie sagt, plump, 

wie sie es sagt.

Was nimmst du dir eigentlich heraus, so über deine beste 

Freundin zu urteilen, schimpft Eva mit sich. Du selbst bist auch

so ein plumpes Dorfmädchen, auch an dir findet sich nichts 

Besonderes. Bis auf deinen großen Busen hast du nichts zu 

bieten. Und gerade der ist ihr unangenehm. Schon in der Schule 

wurde sie immer nur auf diese Dinger reduziert. Es kam soweit, 

dass sie sich unter unförmiger Kleidung versteckte und sich 

benahm wie ein Junge, nur um endlich wieder Mensch sein zu 
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können und nicht bloß Titten. Als Mensch wurde sie damit zum 

Kumpeltyp, als Frau unsichtbar. Heute ist es immer noch so. Von 

allen gemocht, von niemandem geliebt. Und warum auch? Ihre Haare

mag sie nicht, deshalb bleiben sie meist unter einer Mütze 

versteckt, ebenso wie ihr Körper unter unscheinbarer Kleidung 

versteckt bleibt. Und ihr Gesicht? Eines unter vielen ...

Eva hat sich so sehr angewöhnt, an sich nichts zu finden, dass 

ihr entgeht, wie sich Gesicht, Figur und Ausstrahlung bei ihr zu

etwas vereinen, was man natürliche Schönheit nennt.

„Der hat sich bestimmt was ganz anderes vorgestellt, der wollte

bestimmt 'ne große Nummer werden ... bla, bla, bla“, Melanie 

plappert weiter munter daher.

„Nee, ich sage euch, wenn der Felix am Burgfest wirklich kommen

sollte, dann haben wir was zum Lachen ... rabarber, rabarber, 

rabarber.“

Evas Hirn schon wieder auf dem Rückzug. Diesmal nicht alleine, 

Felix begleitet es. Die Person Felix interessiert die Eva und 

das Hirn gar nicht – ganz egal, was aus ihm geworden ist – es 

ist die Idee Felix, die sie interessiert.

Aufbrechen, ausbrechen, aus dem Dorf, in die Welt. Gibt es eine

Alternative zu all dem hier? Eva nimmt das Geschwatze der 

Tratschrunde nur mehr entfernt wahr.

„Hast du was vom Florian gehört?“

„Welcher Florian?“

„Keine Ahnung.“

Nur Geräusch kein Inhalt.

„Die Maxi soll einen Neuen haben.“
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„Echt, wen denn?“

„Diesen Typ, bla, bla, bla, bla, bla, bla...“

Nur Geräusche, nicht mal mehr Worte.

Fragen mogeln sich in Evas Kopf: Über was reden wir hier 

eigentlich? Wen interessiert das? Haben wir kein eigenes Leben? 

Besteht unsere Freundschaft nur aus Gerede über andere? Besteht 

sie überhaupt?

„Hey Schnecke“, Melanie nennt sie gerne Schnecke, „was ist denn

los mit dir? Du wirkst so abwesend heute. Liegt das an Peter?“ 

Peter ist Evas Ex-Freund, sie haben sich vor vier Wochen 

getrennt. Eva weinte pflichtschuldigst und ließ sich trösten, 

weil das eben dazugehört. Dabei war sie es gewesen, die ihn 

abgeschossen hat. Peter konnte getrost als Versuch gelten, an 

einem normalen Leben teilzuhaben. Ihre Beziehung erfüllte die 

Erwartungen der anderen an sie. Ihre Tränen nach dem Ende der 

Beziehung vergoss sie eher aus Erleichterung.

„Nein, eigentlich nicht. Der ist passé.“

„Was beschäftigt dich dann?“ hakt Melanie nach.

„Weiß nicht so recht, hab über was nachgedacht.“

„Du über was nachgedacht? Ist doch sonst nicht deine Art.“

Ein Blitz. Genau das ist es. Dieser Steffen hat sie zum 

Nachdenken gebracht. Als sie zunehmend unzufrieden mit ihrem 

Leben wurde, beunruhigte sie das, klar, aber sie war sicher, das

würde sich legen. Das tat es schließlich immer.

Bisher fiel Eva nur von einem Tag in den nächsten. Die Welt war

einfach. Sie war da und Eva mittendrin. Mitten im Leben, ohne zu

wissen, was sie damit anfangen sollte. Ihr war etwas geschenkt 

flo24wolf@gmail.com



Florian Wolf: Trümmerteilchen (AT) XL-Leseprobe: Teil 2 - Einzelschicksale

worden, und was macht sie? Nichts anderes als es verplempern. 

Die Zeit schert sich nicht darum, wie sie genutzt wird, sie 

kümmert es nicht, ob sie erlebt oder nur überlebt wird. Sie gibt

keinen Nachschlag zur Kompensation verpasster Möglichkeiten.

Es brauchte jemanden wie Steffen, um Eva das vor Augen zu 

führen. Was für eine Verschwendung, was für ein verlorenes, 

kaputtes Dasein, dachte sie. In gewisser Weise ist er immer noch

ein Kind, das sich hinter dem Rockzipfel seiner Mutter 

versteckt. Doch ein Kind kann auch lachen und spürt Freude. 

Dieser Steffen traut sich nicht zu lachen, und alles, was er 

spürt, ist Angst. Zu zerbrechlich zum Leben.

Eva wird zunehmend klar, dass Leben nichts Selbstverständliches

ist, dass es mehr gibt als nichtssagende Gespräche und einen 

Milchkaffee. Steffen hat ihr zu dieser Erkenntnis verholfen.

Steffen. Eva hört den Namen zwischen Wortfetzen, wie Freak und 

Psychopath. Sie will ihn verteidigen, will sagen, was er 

wirklich für ein Mensch ist, obwohl sie es genaugenommen gar 

nicht weiß. Jetzt kommt der Augenblick, Partei zu ergreifen ...

Der Augenblick verstreicht ...

„Das ist so der Typ verkappter Massenmörder. Könnte ihn mir 

auch als Triebtäter vorstellen, so wie der durch die Straßen 

schleicht“, Tina spielt gerne Hobby-Psychologin.

Komm schon, Eva, sag was, sagt da was in der Eva. Die Eva sagt 

nichts.

„Ich habe gehört, der wäre ein Junkie, und seine Eltern sind 

mit ihm aufs Land gezogen, um ihn auf Entzug zu setzen.“

„Also ich habe gehört, der sei schwul, und seine Eltern 
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glauben, die Landluft wird ihn heilen.“

Eva setzt an, etwas zu sagen. Das stimmt nicht … sie bricht im 

Wort ab. Der Zwang des Gebots klebt ihre Zunge am Gaumen fest. 

Gefangen im Kleinstadtgedankengut.

„Was wolltest du sagen?“

„Ach nichts …“
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