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TEIL I

Erinnerung

To recognize, right from the start, that the
essence of this project is failure.

Paul Auster “The Invention of Solitude”



VORWORT

Er ist weg. Ich habe ihn gekannt. Er war ein guter Kerl. Ein wenig
merkwürdig, aber wer ihn kannte, der wird mir zustimmen, dass man
schwerlich etwas gegen ihn haben konnte. Vielleicht noch, dass er
es zu vielen recht machen wollte und sich dabei regelmäßig verirrte
und verhedderte. Und wäre er nicht so zerstreut gewesen, manhätte
sich wohl auf ihn verlassen können, was man auch konnte, insofern
die Sache die Dimension der Zeit oder Planung nicht allzusehr ein-
bezog.

Aber ich schweife ab: Er ist fort.
Seit drei Monaten schon. Und niemand weiß wo er sich aufhält.

Vielleicht verdingt er sich tatsächlich irgendwo in der Landarbeit,
wie es so eine seiner verrückten Ideen war. Vielleicht suchter jetzt
gerade ein schattiges Plätzchen im Weinberg, um Schutz vor der sen-
genden Sonne zu finden. Wir wissen es nicht. Mir ist von seinenSa-
chen nur dieses Manuskript in die Hände gefallen. Ich kann nicht
einmal sagen, dass es mir sonderlich gefällt. Nein, ganz im Gegen-
teil. Und dass ich es jetzt fortgebe in eure Hände, ich gestehe es,
verschafft mir in gewisser Weise Erleichterung. Ich glaube, dass er
es nicht einmal schätzen oder billigen würde, erführe er, dass es nun
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von mir aus dieser verborgenen Ecke des Wandschrankes herausge-
rissen und ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt wird. Aber dennoch..

Vielleicht auch nur damit es jemand läse, und sei nur eine einzi-
ge Person, sei es nur eine einzige Person, die es verstünde. –Und
auch wenn ich die Existenz einer solchen Person bezweifle. Ja, es
kommt mir es in der Tat unmöglich vor, mögen die Jungen noch
daran glauben. So will ich, in einer Art Verabschiedung und Eh-
rerweisung, dennoch das Unmögliche nicht ausschließen. Sobliebe
noch die Befriedigung an etwas Großem zu scheitern. Und wenn
sich zu diesem Punkte noch mancherlei schlaue Betrachtung anstel-
len ließe, möchte ich meinen werten Leser nicht schon hier ermüden,
denn die Lektüre wird noch genügend qualvoll und zäh werden –die
Kritiker würden es wohl als “Geschwurbel” bezeichnen. Somit nur
ein kurzer, letzter Ratschlag: Lies es oder lies es nicht, duwirst
beides bereuen; entweder du liest es oder du liest es nicht, du be-
reust beides.

Im März 2006

Der Herausgeber
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STARTVERSUCH

Aachen, den 13.9.

Nun endlich, da sich die ersten Sturmwellen gelegt haben, kann
ich schreiben. Formen meine Gedanken sich doch wieder zu gan-
zen Sätzen und sind nicht mehr das fassungslose, zerstörte Stam-
meln eines Übermaßes an Gefühl, das sich nicht in Worte fügt,son-
dern sobald der Versuch gemacht, diese zerbricht und von innen her
zerschlägt, so daß nichts übrig bleibt als Silbenfetzen, zusammen-
hangslos und unverständlich. O, wie froh ich bin wieder Worte zu
haben, seien sie auch so gering und nicht fähig das zu sagen, was
ich sagen möchte. Wie froh ich doch bin, wieder etwas zu tun, war
ich doch nicht fähig zu irgendeiner Tätigkeit. Wie verdrossmich al-
les, wie leer und schal erschien mir doch all unser Tun. Nichts, was
meinen Zuspruch erweckt hätte. Nichts, wozu ich mich hätte aufraf-
fen können. Qualvoll dieser Moment, in dem nur die Unlust bleibt.
Ich wandere im Zimmer und will nichts hören, schreiben, lesen. Ich
bringe die Konzentration nicht auf, nicht hierfür nicht dafür. Ich stel-
le das Radio an, doch jeder Sender bietet mir nichts. Ein Buch? Zu
anspruchsvoll. Das Studium? Keine Lust. Und wohin ich mich auch
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wende, blickt mich die gleiche Trostlosigkeit an. Ich will nichts tun.
Rastlos werde ich, weil es meinem Geist nach Tätigkeit verlangt.
Rastlos, weil ich den Druck verspüre diese Unlust zu überwinden.
Doch es bleibt nichts, nichts als die gleichen, immergleichen Ge-
danken herumzuwälzen in den gleichen konzentrischen Kreisen, die-
ses qualvolle Weitertreiben, Weiterdenken ohne je zu einemPunkt
zu kommen. Kann man sich etwas Schlimmeres denken? Eingesperrt
bin ich, haste in meinem Zimmer umher, wie ein unruhiger Panther
in seinem Käfig. Und ich fletschte die Zähne gegen die Gitter meines
Gefängnisses. Die Musik der Zerstörung wummert aus den Boxen,
es gibt keinen Halt. Nichts kann mir Ablenkung verschaffen,bestän-
dig kreisen die Gedanken, grauenvoll, voller Gram nur um diesen
einen Punkt. Dieses nicht mehr, dieses leere Nichts: daß sienicht
mehr da ist. Dieser kleine Satz, der die Welt zerbrach. Wie esmich
zerquetscht, zerfetzt. Als ob es mir das Innere sprengt und ich möch-
te meinen Brustkorb aufreißen, um den letzten wonnevollen Atemzug
auszuhauchen, frei, und möchte den Kopf niedersinken lassen...

Köln den 20.9.

Und nun, da ich endlich Ruhe habe, kann ich endlich schreibenwie
es war, kann ich die ganze Geschichte entrollen. Harmlos begann es.
Auf einem Wochenende hatte ich sie kennen gelernt. Wir hatten uns
unterhalten. Sie gefiel mir gleich. Und ich wollte nicht, wiees mir
sonst schon einmal passiert war, die Chance vorübergehen lassen,
einen Kontakt zu knüpfen. Und nach den ersten drei Briefen, trafen
wir uns, erzählten uns den halben Tage lang. Gingen durch diegrü-
nenden Parks des Frühlings. Arglos war ich. Spürte zwar die Ner-
vosität und Spannung. Wurde doch selbst unmerklich auf ihreBahn
gezogen. Traf sie dreimal in der Woche. Und schon war ihr Anblick
mir vertraut. Wenn wir uns jedes Mal trafen in der Bahnhofshalle,
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unter der Glaskuppel, hinter uns der Dom. Wie sehr ersehnte ich
schon, daß ihre bunte Kleidung aus der Menschenmenge schienund
sie mit ihren flinken Schritten lächelnd auf mich zukam. Wehrlos war
ich schon diesem Lächeln, diesem lustigen Lockenkopf.

Nein, so nicht.

Ich liege in der Physik Vorlesung auf den Klappsitzen des Hör-
saals. Meinen langen, schlaksigen Körper über zwei Sitze verteilt
und lese den Werther. Meine Beine baumeln herunter. Es ist unbe-
quem. Wie glücklich ich bin, daß der Roman mir nicht gefällt.Ich
lasse ihn nicht an mich heran. Besser nicht. Ich mag es nicht,das zu
lesen. Es erscheint mir indiskret. So als wäre der Sinn dieser Worte
nur daß sie geschrieben sind, nicht das einer sie lese. Und ich kann
mir die Erleichterung vorstellen, als sie von seiner Seele herunter
waren. Aber damit ist ihr Sinn erschöpft. Man sollte sie nicht lesen.
Meine Geschichte ist anders. Sie muß anders sein. Ich weiß nicht,
ob ich sie erzählen kann, ob ich ihr gerecht sein kann.

Ich habe fast eine Woche lang gesammelt und langsam fügen sich
die Teile, ordnen sich. Ob sie schon niedergeschrieben werden kön-
nen? Ich zweifele und weiß, wie schwach der Ausdruck und unvoll-
kommen meine Sprache sein wird. Und so werde ich wohl warten
bis die Ideen vorüberziehen und sich wieder verflüchtigen. Immer
schon. Ich traue mich nicht, denn jedes Mal, wenn ich die Ideeauf-
schreiben wollte, so wie sie war, sie sich gerade zu materialisieren
schien, war das was ich schrieb etwas anderes als das, was sich sei-
nen Weg zu bahnen schien. So werde ich aber wohl trotzdem begin-
nen müssen, so aussichtslos es auch scheint.

Ich merke, daß ich Distanz brauche, daß ich nicht einfach auf-
schreiben kann was war. Es beansprucht zu stark. Ich werde einen
zweiten Erzähler brauchen.

Noch glaube ich, daß ich beginnen werde, wenn ich nur den An-
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fang gemacht habe, daß sich die Geschichte von selbst entrollt, wenn
nur die ersten Worte gefallen sind. Doch wie schwierig sie sind.
Die Wortlawine will nicht rollen. Kann vielleicht gar nichtdarüber
geschrieben werden? Oder ist es nur mir unmöglich, so etwas zu
schreiben?

Aber was soll all das Nachdenken? Sollte ich nicht einfach begin-
nen? Anfangen wo man normalerweise beginnt: Vorne.
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ANFANG

Er kann es immer noch nicht schreiben. Er weiß, nicht bis zu welcher
Tiefe er gehen kann und darf. Er fängt immer wieder an. Setzt an
ganz einfach zu erzählen, was war. Es funktioniert nicht, immer hält
er inne, prüft die Worte, die er schrieb und sie genügen nicht. Es
lässt sich ganz kurz sagen, wie er sie kennen gelernt hat, ja.Aber ist
es das, was war? Ist es die Wahrheit? Er weiß es nicht. Er kann auch
nicht die Verwirrung ausklammern, die Hindernisse, die es gab. Und
dann muss er alles erzählen. Aber kann er das? Er weiß es nicht. Er
wird es erfahren, wenn er schreibt.

Es fängt ja auch ganz anders an. Nicht mit ihr. Da ist Lea. Ein
wunderbares Mädchen, sehr nett. Groß und schlank, so zart, daß
sie fast zerbrechlich wirkt, ihr heller Teint. Eine Frau vielleicht, auf
die man sein ganzes Leben zu warten glaubt und die dann vorüber
schreitet. Doch das tut sie nicht. Das werde ich nie begreifen, daß
es mir vergönnt ist, sich mit ihr zu unterhalten, zwanglos, immer
interessant. Überhaupt das Verwirrende an ihr: daß sie trotz ihrer
Begabung, Intelligenz und Schönheit nicht unerreichbar ist, daß sie
immer noch der ganz normale Mensch mir gegenüber ist. Aber ist
das nicht auch das wirklich Edle: daß kein Hochmut ihren Anmut
verdirbt?
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Aber nachdem ich die ersten Schritte gewagt habe, nachdem sich
meine Gedanken schon im Kreise drehen, gerate ich an den Punkt,
an dem ich mir die Abfuhr erbitten muss. Ich ertrage es nicht mehr:
Sich mit diesem Menschen zu unterhalten. Sie zu sehen. Daß sie es
wissen könnte, wissen müsste. Zu warten.

Was er schreibt ist eine Zumutung. Darf er so schamlos alles
ausbeuten und plündern. Er sollte doch lieber verschleiern, verste-
cken, sich und seine Geschichte hinter Symbolen, Metaphernver-
bergen. Sollte er nicht eine ganz andere Geschichte schreiben von
andern Menschen, von einer anderen Welt, eine Geschichte, in der
verschlüsselt ist, was ihm geschah?

Sind sie nicht auch unzumutbar diese Komplimente? Wie sollen
die reagieren, die wissen wer gemeint ist? Er ist untragbar in seiner
Offenheit. Aber er will nur schreiben, was er fühlt und denkt, seine
Geschichte, seine Wahrheit.

Ich muss mit jemandem reden.

Da kreuzt sie meinen Weg. Und ich will nicht wieder den Fehler
machen und diesen netten Menschen, an mir vorbeigehen zu lassen.
Wie das Leben mich wieder verlachen wird! Ich treffe sie in Köln.
Aber hier ist nicht die Rede davon. Wir haben damit nichts zu schaf-
fen. Unterhalten uns den halben Tag. Gehen durch die Parks. Die
Lebensgeschichten. Familie, Freunde, Gedanken, Philosophieren...

Ich mache ihr ein Kompliment: Sie erinnert mich an Momo. Die
Locken, die bunte, fröhliche Art sich zu kleiden, überhaupt: ihre
Werte, ihre Lebensweise. Ursprünglich und voller Energie.- Mit
meinen dummen Worte will ich mich gar nicht dagegen vergehen,
wie sie mir erschien...

Kann er so schreiben? Das ”Zauberwort” ist meist das einfachs-
te, passendste, kürzeste. Die Sätze am besten, direkt, schnörkellos,
mitten hinein ins Herz der Dinge. Aber kann er das so schreiben?
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So schnell? Müssten da nicht Worte fallen zur Vorgeschichte? Kann
er einfach so mit drei Sätzen über die Monate hinwegsteigen?Über
Monate voller Gefühl und innerlichem Zittern. Über die Liebesge-
dichte. Über das Geburtstagsgeschenk, daß er Lea gemacht hat:
einen Gedichtband von Ingeborg Bachmann, den er ihr geliehen hat-
te und von dem sie schon wusste, daß sie ihn bekommen würde, ein
Glas Marmelade von seiner Großmutter, mit dem sie nun wirklich
nicht rechnen konnte und das erste Liebesgedicht in Plakatformat.
Sein eigenartiger Humor. Er wird darüber hinweggehen müssen, da-
mit es weitergeht. Er wird einfach weiterschreiben. Er musszu dem
Punkt, an dem er jetzt steht.

Heute glaubt er zu wissen, daß die Liebe das wirklich kann: uns
sagen, daß wir existieren, die Wirklichkeit begründen, unssagen,
wer wir sind: Niemals sehen wir jemand anderen so sehr als denje-
nigen, der er wirklich ist, als wenn wir lieben. Ja. Er gab Jale diesen
Text.

Max Frisch: Du sollst dir kein Bildnis machen

(1946) Es ist bemerkenswert, daß wir
gerade von dem Menschen, den wir lie-
ben, am mindesten aussagen können, wie
er sei. Wir lieben ihn einfach. Eben dar-
in besteht ja die Liebe, das Wunderbare
an der Liebe, daß sie uns in der Schwebe
des Lebendigen hält, in der Bereitschaft,
einem Menschen zu folgen in allen seinen
möglichen Entfaltungen. Wir wissen, daß
jeder Mensch, wenn man ihn liebt, sich
verwandelt fühlt, wie entfaltet, und daß auch
dem Liebenden sich alles entfaltet, das Nächs-
te, das lang Bekannte. Vieles sieht er wie
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zum ersten Male. Die Liebe befreit von
jeglichem Bildnis. Das ist das Erregende,
das Abenteuerliche, das eigentlich Span-
nende, daß wir mit den Menschen, die wir
lieben, nicht fertig werden: weil wir sie
lieben; solange wir sie lieben. Man höre
bloß die Dichter, wenn sie lieben; sie tap-
pen nach Vergleichen, als wären sie be-
trunken, sie greifen nach allen Dingen im
All, nach Blumen und Tieren, nach Wol-
ken, nach Sternen und Meeren. Warum?
So wie das All, wie Gottes unerschöpfli-
che Geräumigkeit, schrankenlos, alles Mög-
lichen voll, aller Geheimnisse voll, unfass-
bar ist der Mensch, den man liebt - Nur die
Liebe erträgt ihn so. Warum reisen wir?
Auch dies, damit wir Menschen begegnen,
die nicht meinen, daß sie uns kennen ein
für allemal; damit wir noch einmal erfah-
ren, was uns in diesem Leben möglich sei
- Es ist ohnehin schon wenig genug. Un-
sere Meinung, daß wir das andere kennen,
ist das Ende der Liebe, jedesmal, aber Ur-
sache und Wirkung liegen vielleicht an-
ders, als wir anzunehmen versucht sind -
nicht weil wir das andere kennen, geht un-
sere Liebe zu Ende, sondern umgekehrt:
weil unsere Liebe zu Ende geht, weil ihre
sich Kraft erschöpft, darum ist der Mensch
fertig für uns. Er muß es sein. Wir können



13

nicht mehr! Wir kündigen ihm die Bereit-
schaft, auf weitere Verwandlungen einzu-
gehen. Wir verweigern ihm den Anspruch
allen Lebendigen, das unfassbar bleibt, und
zugleich sind wir verwundert und enttäuscht,
daß unser Verhältnis nicht mehr lebendig
sei. ”Du bist nicht”, sagt der Enttäusch-
te oder die Enttäuschte, ”wofür ich dich
gehalten habe.” Und wofür hat man sich
denn gehalten? Für ein Geheimnis, das der
Mensch ja immerhin ist, ein erregendes Rät-
sel, das auszuhalten wir müde geworden
sind. Man macht sich ein Bildnis. Das ist
das Lieblose, der Verrat. (...)

Seine Geliebte sagte es noch härter: “Es war Mord.”

Hier schon Beschreibungen finden. Denn es war immer seine Angst,
daß sie ihn nicht mehr so sähe, wie sie es tat. War es nicht unheim-
lich, wie sehr sie von ihm überzeugt war, als gäbe es nichts Zweifel-
haftes, Schlechtes an ihm? Er hatte immer Angst, sie würde irgend-
wann darüber stolpern, daß er doch nicht so unglaublich wunderbar
ist, wie sie sich es dachte. So hat sie es gemerkt. Das vielleicht eines
der Dinge, die passiert sind.

Er merkt, daß er gerne auch mehr Distanz hätte. So daß er die
Geschichte aus der Ferne betrachten könnte, als eine analysierbare
Einheit, die nichts mit ihm zu tun hat. So ist es aber nicht. Erwar es,
er ist es, der darin lebt.

Harmlos hat es begonnen. Drei Briefe nur. Arglos bin ich, da
ich nichts erwarte, nicht wage etwas zu erhoffen. Unsere Herzen
schwingen im gleichen Takt, sie leben in der gleichen Welt. (Wie
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Oszillatoren angeregt werden in einer für sie charakteristischen Fre-
quenz, so sprachen auch wir auf die gleiche Frequenz an. Und es
war unheimlich wie sehr wir auf einer Wellenlänge lagen, wiewir
den Satz des anderen beendeten, der noch die Worte suchte...) Es
liegt etwas in der Luft. Doch ich lächele eher darüber, als esernst zu
nehmen. Soll ich mir allen Ernstes etwas erhoffen? Nein.

Doch Jale zieht mich unaufhörlich auf ihre Bahn. Unmöglich ihr
zu entfliehen. Ihrem Wesen, ihrer Freundlichkeit, die da ausall ih-
ren Handeln, all ihren Äußerungen sprüht. Schon habe ich mich an
ihren Anblick gewöhnt. Genieße ihn. Wie ihre bunte Kleidungaus
der Menge scheint. Ihr Lächeln. Das Wippen der Locken unter ihren
schnellen Schritten. Ich kann mich ihr nicht entziehen. Diese Anzie-
hungskraft, die ihr ganzes Wesen auf mich ausübt.

Aber er ist unzufrieden: auch daß kann er nicht schreiben, wie
er es eigentlich haben möchte. Unmöglich, unbrauchbar, wiees da
steht. Es reicht ihm nicht, ist nicht genug für sie. Doch welche Wahl
hat er. Er kann es nicht. Er ist froh, daß überhaupt etwas da steht,
weil es sich immer noch empfindlich in seine Seele sticht. Wiesehr
er immer noch ihren Anblick ersehnt, ihr Lachen, ihr wunderbar
rollendes “R”, ihre Gesten. Wie sengend dann immer noch die Zärt-
lichkeit in seinem Herzen brennt. Unmöglich. Er weiß nicht wie er
weiterschreiben soll. So geht es nicht.


