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redegewand

sie stehen metaphorisch de facto sich ein paar schritte zu eng gegenüber, sodass sie, sei 
es dahingestellt, wie lange, ihre heißen atem dem jeweils anderen in den rachen seufzen. 
es ist an der ecke zwischen ihrem und seinem platz, dort an der straßenecke,  die so 
entsetzlich in das gesamtbild sich zu katapultieren scheint. zwischen den ein-euro-shops 
und den  dönerläden,  dort,  wo sich  seine  blicke  unter  wackelndem schielen  an  den 
straßenbahngleisen  festkrallen.  er  fragt  sich,  unter  gesenkten  wimpern,  mit  seinen 
händen ein papiertaschentuch zerreißend, warum sie nicht zu reden beginnt. redet sie 
nicht immer, wenn sie nervös ist, oder er sie für nervös hält, oder zumindest, sie hat  
dafür einen ganz eigenen ausdruck, kurznervig ist? sie beginnt von glücklicheren leben, 
magengeschwüren und den sechs-uhr-nachrichten zu sprechen,  plädiert  über korrekt 
temperierten champagner und bluttransfusionen.

mit der hand reißt er papiertaschentücher in seiner jackentasche. er findet im reden 
ist  nichts,  außer  der  aussicht  weiterzureden.  nichts,  außer  der  gedanke  daran,  das 
nächste wort gutmöglichst zu überbrücken. ihm gelingt es nicht, das redegewand über 
sich  zu  stülpen,  jenes,  das  ihm  die  worte  zurechtzupfend  in  die  bahnen  seines 
rachenraums zwängt. der regen setzt ein, und auf dem feuchten straßenpflaster wird die 
nässe in den rinnsaal gespült. innerlich lehnt er sich dagegen auf, die pupillen in seinen 
marmoraugen,  sie  beschrieb  sie  oftmals  in  diesem wort,  zu  heben.  nur noch diesen 
einen augenblick. nur noch den nächsten regentropfen abwarten, der tränennass über 
seine wangen bebt. er ist sich plötzlich nicht mehr so sicher, wo er eigentlich steht. aber 
natürlich, versucht er sich zur vernunft zu drängen, aber natürlich kennt er diesen ort 
tatsächlich  und  beginnt  das  wort  zu  buchstabieren:  wirklichkeit.  dieser  ort,  der  seit  
beginn  seiner  zeitrechnung,  doch  buchstäblich  seinem  leben  anhaftet,  wie  ein 
unschuldiger kuss einer kalten dezembernacht. hier, wo es so wie nirgends sonst riecht, 
nach abgestandenem frittierfett und dem kalten schweiß hastender schattensilhouetten. 
noch immer möchte er beschließend erkennen, wo er eigentlich steht.

in seinem mund ist etwas eingefroren. versucht er doch, mit all  seiner kraft seine 
zunge zu heben und seine lippen auseinander zu ziehen, fällt alles wie eine ruine in sich  
zusammen. er gräbt seine hände tiefer in die taschentuchfetzen in seiner jackentasche 
und versinkt mit den gedanken tief in einer pfütze. wäre es nicht schön jetzt, einfach zu  
schlafen?

aus  dem  blickwinkel  betrachtet  er  füße.  füße  in  turnschuhen,  glattpolierten 
lederschuhen,  grellen  gummistiefeln,  hohen  plateauboots.  dann  betrachtet  er  beine.  
beine  in  blauer  und in schwarzer  jeans,  mit  schlag  und hauteng,  nadelstreifenhosen, 
leggins, strumpfhosen in allen erdenklichen farbvariationen.

sein körper ist ein schwerer stein, in wirklichkeit einer, der besonders flach und mit 
hoher geschwindigkeit auf dem wasser noch einmal, mit glück vielleicht zweimal, auf 
der  wasseroberfläche  abgebremst  wird  und dann knochenschwer  zwischen  samtigen 
wellenschlägen langsam kopfabwärts fällt.  nur pfützentief  steht ihm das wasser nicht  
einmal  schuhsohlenhoch zu gesicht,  was in diesem zutragen sich doch als ein segen 
erweist.

erneut erschleicht ihn die abstruse idee, dass er noch nie an diesem ort gewesen ist,  
obschon er die begründung für jene fehlende erinnerung nicht erklären kann. aber er ist 
sich sicher: dieser ort ist ein fremdköper in seinem leben, und er denkt diesen satz zu 
ende, wenngleich er, an und für sich, die bedeutung großer worte zu vergessen erprobt.  
dinge wie leben überlässt er anderen.

nun aber steht er hier. eine straßenecke, wie ein abbild jeder, während ein jeder seiner 
gedanken windschief zwischen ihnen steht.



noch immer harrt sie dort gegenüber von ihm aus. hauchnah. er sieht es aus dem 
blickwinkel heraus, ohne aufzusehen. ob sie ihn ansieht? das hat doch kein gewicht, 
denkt er, dass ist doch unbestreitbar jetzig absolut irrelevant.

unter seiner nase hält sie ihm eine zigarette hin. es ist eine geste wie zufällig.  mit  
sorgfalt befreit er seine hände aus den papiertaschentuchtaschen seiner garderobe und 
führt seine hand nahe ihrer. er nimmt das tabakstäbchen und erschrickt, vermutlich weil  
er  eine  elektrische  spannung  oder  die  kälte  ihrer  haut  zu  spüren geglaubt  hat.  froh 
darüber, etwas in der hand zu haben, dennoch grundliegend unschlüssig, widersteht er 
der versuchung, seine augen bis auf das letzte zu schließen. feuer wird ihm hingehalten.  
für einen atemzug immerhin wird ihm warm.

und jetzt?,  fragt er.  das nikotin zieht sich rau durch seine lunge.  die worte hallen 
unnatürlich starr in seinem ohr nach. stumm zieht er an seiner zigarette, sodass das ende 
stechend  rot  aufglüht,  schleicht  und  weiter  empor  schleicht.  am  liebsten  würde  er 
einfach einschlafen.

jetzt?,  fragt  sie  nebenbei,  hält  die  zigarette  zwischen daumen und zeigefinger.  sie 
raucht sie in kreisen.

ja, sagt er nur, weil er nicht weiß, was so schwer ist an der frage, zugleich schafft er es 
nicht mehr, zwischen seinem kiefer hinauszuziehen. merkwürdig verlegen rafft er seinen 
kragen zurecht, kommt sich zugleich umständlich und unbeholfen vor. trüb, schläfrig, 
gedankenlos sinkt die feuchte luft, die seinen kopf umspannt, in sich. im vorbeieilen der 
fuß- und beinpaare folgt er ihnen, wenn auch nur mit der stillen sehkraft seiner augen,  
straßabwärts und versucht sich an die schritte jenes fremden zu heften, dessen fersen 
ihn, vielleicht auf die falsche bahn, jedoch irgendwie möglich hier wegführen würden. 
regenrinnen zeichnen sich auf seinem klammen gesicht trocken, die unentwegt seinen 
gesichtskonturen entgegenfließen.

lass uns wann anders weiterreden, sagt sie und drückt die zigarette unter dem gewicht 
ihres schuhs schattenplatt auf den pflasterstein.


