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Prolog

Stellen Sie sich vor.“
Ich beuge mich zu ihr, fange das Lächeln des Mädchens 

ein, sehe über die Köpfe der Menschen, sehe über die Leinwand 
hinaus, wo ein unsichtbares Flugzeug genau in diesem Augen-
blick eine feine Spur in den Himmel ritzt. 

„Stellen Sie sich vor.“
Ihre Stimme ist kaum mehr als ein Flüstern. Um uns herum 

schwillt das Geheul der Vuvuzelas, Klagegesang alter Weiber, 
die den Tod eines Neugeborenen beweinen. Drei Jungen stür-
men die Bühne und reißen sich ihre T-Shirts vom Leib. Fahnen 
wehen Schatten über das Menschenmeer. Zwischen den Ban-
kentürmen steht tief die Sonne. 

„Stellen Sie sich vor.“
Ihre Lippen berühren mein Ohr, ihre Stimme flüstert sich 

durch den Gesang der Nacht. Ulis Hand in meinem Haar. Das 
Lächeln des Mädchens, das mit einem Mal zerbricht. Die kla-
genden Weiber, die ihre Hände zum Himmel recken.

„Stellen Sie sich vor“, beschwört sie mich, als hätte ich nicht 
längst begriffen. „Genau in diesem Augenblick erlischt das Bild. 
Dabei ist der Ball gerade erst in der Luft und fliegt und fliegt 
und landet womöglich im Tor, aber das malen Sie sich nur aus, 
das können Sie nicht wissen, das werden Sie nie wissen, weil die 
Leinwand schwarz bleibt, verstehen Sie, genauso fühle ich mich 
in den Nächten, da ich wachliege und an ihn denke, und am 
Morgen, wenn ich aufstehe, genauso.“
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Tosender Applaus, an- und abschwellend wie Meeresrau-
schen. Gesichter: erregt, verschwitzt, ungläubig. Ulis aus-

druckslose Augen. Ein langhaariges Mädchen, eingewickelt in 
eine schwarz-rot-goldene Fahne. Hupende Autos. Plötzlich ver-
wandelt sich das Rauschen in Regen, der gegen den Rollladen 
prasselt, Schritte im Treppenhaus, Stimmen, ein Knall – endlich 
öffne ich die Augen, der Wecker neben mir blinkt, elf Uhr, of-
fenbar habe ich zwölf Stunden geschlafen.

„And finally, our twelve points go to: Germany!“
Ich lange hin und drücke Knöpfe, aber das Display blinkt 

und blinkt, bis ich den Stecker ziehe, mich aufrichte und zu-
rückfalle ins nachtwarme Kissen. Als ich die Augen schließe, ist 
mir, als ob Samstagnacht, die Nacht von Oslo, genau in diesem 
Augenblick endet.

„Das ist nicht wahr, oder?“
„Ich hab es dir gesagt!“
„Kann das denn sein – selbst die Dänen wünschen uns den 

Sieg!“
Wir sitzen auf dem Boden und trinken Cocktails. Armin hat 

uns gebeten, die Gläser in der Hand zu behalten. Für die ESC-
Party hat er sein Wohnzimmer leergeräumt. Über der Tür hängt 
ein Beamer und bläht das Fernsehbild auf Kinoleinwandformat. 
Stefan Raab strahlt in die Kamera mit Zähnen so breit wie ein 
Sofa.

Love, I got it bad for you, I saved the best I have for you, you 
sometimes make me sad and blue.

„Shit!“
Edgar gräbt seinen Daumen in meinen Arm. Vor der Lein-

wand kickt die Frau mit dem weißen Kleid gerade ihren zweiten 
Schuh vom Fuß. Ihre Finger schieben sich unter den Saum, zie-
hen am Stoff, halten die anderen auf Distanz.
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„Sag ihr, sie soll damit aufhören!“ 
„Sag’s ihr selbst.“
„This is not real!“
Plötzlich rückt Ed von mir ab. Uli schlüpft in die Lücke.
„Amüsiert ihr euch? Ich geh dann mal. Nein, bleib nur. Wir 

telefonieren, okay?“
Einen ganzen Tag höre ich nichts von ihr. In der Nacht 

schickt sie mir eine SMS. Tut mir leid. Was will sie mir damit 
sagen? Was tut ihr leid? Warum sagt sie nicht endlich, was mit 
ihr ist?

Ich lasse das Fahrrad stehen und nehme die Bahn. Noch 
zweifele ich, ob Edgars Vision tatsächlich aufgeht. Ich habe kei-
ne Erfahrung mit alten Menschen, Großeltern kenne ich nicht. 
Dabei hätte ich ihren Vater sicher gemocht, behauptet Ma, bei 
ihrer Mutter ist sie sich offenbar nicht so sicher. Sankt Patrick 
dagegen schweigt sich über cross-generational relationships aus. 
Ob seine Eltern noch leben, weiß er nicht. Für ihn sind sie vor 
langer Zeit gestorben.

An der Alten Oper fordert uns eine Lautsprecherstimme 
auf, auszusteigen. Wartungsarbeiten, außerplanmäßig, man bit-
te um Verständnis.

„Wartungsarbeiten!“, höhnt ein Mann mit Schiebermütze 
und spuckt vor mir aus. „An einem Montag! Hat denen einer 
ins Hirn geschissen?“

Draußen klatschen dicke Tropfen aufs Pflaster. Ich sprinte 
bis zum Eschenheimer Tor, zwänge mich in ein überfülltes Ab-
teil der U3 und hole vier Stationen später – am Dornbusch – 
wieder Luft.

Eine Frau, die ich nach dem Weg frage, schickt mich in die 
falsche Richtung. Ich verfluche sie, ich verfluche Edgar, ich ver-
fluche sein Gefasel vom anstrengungslosen Wohlstand, den er 
mir, seinem besten Freund und ersten Angestellten, angedeihen 
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lässt: Wirst schon sehen, der Job deines Lebens, dein erster Bei-
trag zum Generationenvertrag.

„Villa Lichtblick, aber ja doch“, rettet mir ein Postbote den 
Tag und deutet auf einen verschnörkelten Palast hinter mir, den 
ich eben noch für ein Ensemble luxuriöser Eigentumswohnun-
gen gehalten habe. „Da würde ich meinen Lebensabend auch 
gern verbringen.“

Die gläserne Tür öffnet sich lautlos. Akanthusornamente an 
den matt schimmernden Wänden, vier marmorne Säulen, in 
deren Mitte ein tief hängender Kronleuchter aus lichtblauem 
Glas, der sich im schwarzen Granitboden spiegelt. Über dem 
Rand des barocken Tresens lugt der platinblonde Schopf einer 
Frau. Offenbar telefoniert sie. Ich trete näher und warte. Nach 
einer Weile sieht sie auf.

„Was kann ich für Sie tun?“
Ich nenne meinen Namen, worauf sie in ihrem Empfangs-

buch nachsieht und, das Telefon weiter am Ohr, um den Tresen 
herum in den Gang zu ihrer Rechten deutet.

„Die letzte Tür links. Herr Dr. Engelhardt erwartet Sie be-
reits.“

Bevor ich den Lichthof am Ende des Flurs erreiche, schwingt 
vor mir eine Tür auf. Ein hochgewachsener Mann, dichtes 
dunkles Haar, randlose Brille, gestutzter Bart, eilt mit ausge-
breiteten Armen auf mich zu.

„Mein lieber Herr Kaufmann, da sind Sie ja, wie schön, Sie 
endlich kennenzulernen!“ Ehe er mich umarmen kann, strecke 
ich ihm meine Hand entgegen. „Engelhardt. Dr. Engelhardt. 
Haben Sie gut hergefunden?“

Er trägt einen eng geschnittenen, anthrazitfarbenen Anzug, 
ein schwarzes Hemd mit grauer Krawatte und, wenn ich mich 
nicht täusche, rahmengenähte Oxford-Schuhe aus Ziegenleder. 
Ein Hauch Escada weht ihm voraus. Sankt Patrick und er wären 
sicher die besten Freunde.
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„Die Freude ist ganz meinerseits, Dr. Engelhardt“, antworte 
ich mit Betonung auf seinen Doktor, während mein Über-Ich 
mahnt, dass ich meine Promotion längst hätte abschließen kön-
nen, so wäre das Gleichgewicht der Kräfte gewahrt. Davon weiß 
Dr. Engelhardt nichts und will es auch nicht wissen. Er drängt 
zur Eile. Meine Schülerinnen warteten bereits und seien schon 
sehr gespannt.

In einem rundum verspiegelten Aufzug gleiten wir in den 
zweiten Stock. Egal wohin ich blicke, ich kann mir nicht entrin-
nen. Strähnig hängt mir das Haar im Gesicht, mein nasses Ja-
ckett wirft rücklings Falten, und die schwarze Jeans klebt wie 
Latex auf meiner Haut.

Dr. Engelhardt ist höflich genug, an meinen Spiegelbildern 
vorbeizusehen. „Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir dazuge-
hören dürfen“, sagt er und gerät ins Schwärmen. „Das Internet, 
mein Gott, was wären wir ohne, wenn ich nur an meine Kinder 
denke, ohne Facebook und Youtube. Nicht auszudenken! Selbst 
meine Frau bekomme ich abends kaum noch zu Gesicht. Vor 
kurzem hat sie auf einer Schulseite ihre verschollen geglaubte 
Freundin aufgespürt. Kennen sich schon seit dem Sandkasten, 
stellen Sie sich das einmal vor!“

Der weiche Kunststoffboden, Ahorn-Imitat, dämpft jeden 
Schritt. An den pastellfarbenen Wänden hängen großzügig 
gerahmte Aquarelle – Muscheln, Sandwellen, Sonnenschir-
me. Durch die bodentiefen Fenster blickt man bis zum Feld-
berg.

„Im ersten und zweiten Stock befinden sich unsere Pflege-
station und die Gemeinschaftsräume“, erklärt Dr. Engelhardt, 
während wir zügig voranschreiten. „Im dritten und vierten 
Stock haben wir das betreute Wohnen untergebracht. Die Pati-
enten auf der Pflegestation werden rund um die Uhr versorgt. 
Demenzkranke, Krebspatienten, einige können sich nur noch 
unter großen Schmerzen bewegen. Wir sind für sie da, sehen 
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Sie, wir leisten das, was früher die Angehörigen getan haben. 
Wir sind ihre Familie.“

Auf der Hälfte der Strecke öffnet sich der Flur zu einem 
kleinen Foyer. An fein dekorierten Bistrotischen sitzen sieben 
oder acht Heimbewohner, einige im Rollstuhl, kaum einer sieht 
auf. Eine Schwester streichelt einer Frau übers schüttere Haar. 
Dr. Engelhardts Gruß ist nicht zu überhören, bleibt aber ohne 
Reaktion. Ein Mann mit Stoppelbart, der sich auf seinen Krück-
stock stützt, hebt, da ich ihm zunicke, majestätisch die Hand. 
Neben ihm krümmt sich eine Frau in ihrem Stuhl und schnappt 
nach Luft.

„Da sind wir schon“, strahlt Dr. Engelhardt, als er auf eine 
offene Tür zusteuert. „Für Ihre Einführung, denke ich, eignet 
sich unser Gemeinschaftsraum am besten. Aber das ist nur eine 
Übergangslösung. Wir sind dabei, ein Studio einzurichten, vier 
Arbeitsplätze, die Rechner werden nächste Woche geliefert.“

Der Raum ist groß und hell. Um einen ovalen Tisch herum 
sitzen vier Frauen. Als wir eintreten, blicken sie uns neugierig 
an, aber keine erwidert unseren Gruß. In einem Sessel am Fens-
ter entdecke ich Grace Kelly. Sie erhebt sich graziös und kommt 
mit leichten Schritten auf uns zu. Ihre schlohweißen Haare sind 
nach hinten gekämmt, in ihrem Ohrläppchen glänzt eine 
schwarze Perle. Sie trägt ein Kleid, als einzige, schwarz mit wei-
ßen Applikationen, und eine Kette aus weißen Ringen.

„Frau Morgenstern, Herr Kaufmann.“
Bevor ich ihr die Hand reichen kann, schiebt sie ihre Brille 

über die Stirn. „An die Stille werden Sie sich gewöhnen müssen, 
junger Mann“, sagt sie. „Einigen meiner Altersgenossen fällt 
selbst das Grüßen schwer.“ Ihre Augen, blau wie Gletschereis, 
lächeln, ihr Mund lächelt nicht.

„Kommen Sie“, sagt Dr. Engelhardt und führt mich zu den 
anderen. „Darf ich vorstellen: Frau Ferenczy, Frau Becker, Frau 
Anderson und Frau Schön. Das starke Geschlecht müssen wir 
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noch von den Segnungen des Internets überzeugen.“ Seine 
Stimme ist laut. „Herr Kaufmann wird Sie nun in die schöne 
Welt des Internets einführen. Sie werden staunen, was es da alles 
zu sehen gibt, das kann ich Ihnen versprechen. Nun lasse ich Sie 
lieber allein und wünsche Ihnen ein allseits gutes Gelingen.“ 
Noch einmal schüttelt er mir herzlich die Hand, dann zieht er 
leise die Tür hinter sich zu.

Ich räuspere mich. „Ich freue mich sehr, dass ich …“
„Lauter!“ Frau Becker, 87, laut Teilnehmerliste die älteste im 

Kurs.
„Haben Sie sich schon vorgestellt?“ Frau Anderson, 82.
„Lionel“, antworte ich. „Lionel Kaufmann.“
„Wie Lionel Messi oder Lyonel Feininger?“, fragt Frau Mor-

genstern, die mit 79 meine jüngste Schülerin ist.
„Sie kennen Messi?“
„Gewiss doch“, erwidert sie und eine ihrer feinen, schwarz 

gefärbten Brauen hebt sich wie von selbst. „Wie denn nicht? 
Wer Pelé einen Ausnahmespieler nannte, findet für Messi keine 
Worte.“

Ihr Blick, herausfordernd und neugierig zugleich, scheint 
ergründen zu wollen, ob ich es mit ihr aufnehmen kann – und 
ob ich dazu bereit bin. In ihren Augen lese ich Zutrauen, sie 
sieht mich an, als ob wir uns kennen.

„Ich wüsste gern, was Sie …“
„Lauter!“
„Natürlich.“ Ich hole Luft, setze erneut an. „Was ich von 

Ihnen zunächst gern wissen möchte“, meine Stimme klingt 
schrill, wie die eines Fremden, „mit welchen Erwartungen ge-
hen Sie in diesen Kurs, und wie kann ich auf Ihre Vorstellungen 
eingehen?“

Stille.
„Haben Sie irgendwelche Wünsche?“
Niemand hat einen Wunsch.
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„Wer von Ihnen kann auf der Schreibmaschine schreiben?“
Frau Ferenczy, Frau Anderson und Frau Morgenstern mel-

den sich.
„Und wer war schon einmal im Internet?“
Keine.
„Ein Computer ist im Prinzip eine Kombination aus 

Schreibmaschine und Fernseher“, improvisiere ich, während ich 
mein Notebook auspacke. „Mit der Tastatur kann ich entweder 
Texte schreiben oder Befehle formulieren.“ Ich schließe das 
Notebook an und warte, bis der Rechner hochgefahren ist. 
„Hier, sehen Sie, diese Symbole steuern Programme, beispiels-
weise die, mit deren Hilfe wir ins Internet gelangen.“

In der nächsten halben Stunde erläutere ich meinen betag-
ten Schülerinnen die elementaren Funktionen eines Computers 
und erkläre Grundbegriffe der Hard- und Software. Wir fahren 
den Rechner gemeinsam hoch und herunter, legen eine Datei 
an, sichern und verschieben sie, bevor ich den alten Damen, 
gleichsam als Anregung für unsere zweite Sitzung am Freitag, 
erste Blicke ins Netz gewähre. Edgar hat zwar ein einfach zu 
handhabendes Lernprogramm entwickelt und mir wiederholt 
sein didaktisches Konzept erläutert; von den spezifischen Pro-
blemen seiner Zielgruppe, stellt sich heraus, hat er jedoch nicht 
die geringste Ahnung. Frau Anderson nickt schon nach einer 
viertel Stunde ein. Frau Becker zittert so heftig, dass sie den 
Cursor nur annäherungsweise ans Ziel bringt, und Frau Schön 
bemüht sich mit ihren gichtkrummen Fingern vergeblich, die 
Maustaste gedrückt zu halten. Als am Ende meiner ersten Stun-
de eine Schwesternschülerin eintritt, um die Damen zum Tee zu 
geleiten, habe ich das Gefühl, im Grunde versagt zu haben.

„Ich freue mich auf Freitag, Lionel“, verabschiedet sich Frau 
Morgenstern, „und wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Zeit. 
Ich darf Sie doch bei Ihrem Vornamen nennen? Lassen Sie sich 
nur nicht entmutigen, Sie machen das sehr gut.“



Elenas Leben in meinem beginnt an einem Montag, dem 
letzten Tag im Mai, 38 Stunden nach Lenas Triumph in Oslo 
und elf Tage vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Süd-
afrika.
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Lionel?“
Sie steht in der Tür, eine Hand am Rahmen. In ihrem lan-

gen schwarzen Kleid sieht sie aus wie ein Mädchen.
„Es ist mir ein wenig unangenehm, aber dürfte ich Sie viel-

leicht um einen Gefallen bitten?“
Sie hat sich ein Notebook gekauft, ein leistungsstarkes Mo-

dell, bei dem, wie ihr der Händler versichert hat, die wichtigsten 
Tools bereits vorinstalliert seien, ein Notebook mit rasantem Pro-
zessor, großem Arbeitsspeicher und gigantischer Festplatte. Sie hat 
sich die Begriffe notiert, damit ich sie ihr erkläre. Sie habe Pro-
bleme bei der Handhabung, erklärt sie, wenn sie ehrlich sei, 
wisse sie schon nach dem Einschalten nicht mehr weiter.

Ich bin nicht in Eile, also biete ich ihr an, sofort nachzuse-
hen, worauf sie sich bei mir einhakt, was mir unangenehm ist, 
da ich sie kaum kenne und sie fast zwei Köpfe kleiner ist als ich, 
aber schon nach wenigen Schritten fühlt es sich nicht mehr 
falsch an. Wir nähern uns der lichten Bühne, das Publikum 
nimmt uns nicht wahr, nur der König hebt sein Zepter und 
verzieht sein stoppeliges Gesicht zu einem schiefen Grinsen. 
Der Aufzug wartet schon. Beäugt von unseren vielfach gebro-
chenen Spiegelbildern, schweben wir in den vierten Stock. Am 
Ende des Korridors bleibt sie stehen. Ihr Name prangt in Groß-
buchstaben an der Tür.

„Würde es Ihnen etwas ausmachen, Ihre Schuhe auszuzie-
hen?“

Auf Socken folge ich ihr in die Wohnung. Eidottergelbe 
Stores rahmen deckenhohe Fenster. Davor ein Tisch mit weißen 
Pfingstrosen und zwei hellblau gepolsterte Stühle.

„Wenn Sie mich einen Moment entschuldigen.“
Während sie im Bad ist, sehe ich mich um. Das kleine 

Wohnzimmer ist spärlich möbliert. Eine Schrankwand auf der 
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einen Seite, schräg zum Fenster ein Ohrensessel mit Beistell-
tisch, Blumen auch hier. Meine Blicke fliegen über die Buchrü-
cken. Böll, Koeppen, Kästner, einige Heile-Welt-Romane, die 
Autobiografie der Knef neben den Tagebüchern Klemperers;  
ein Regal voller Fachbücher, Strafprozessordnung und Strafge-
setzbuch mit Kommentar, ich wundere mich, in der untersten 
Reihe Bildbände und Fotoalben sowie ein halber Meter Vinyl. 
Flachbildfernseher und Plattenspieler lassen sich einschließen.

Den Chesterfield spare ich mir auf bis zum Schluss. Ich 
streiche über das harte, rissige Leder und denke an Sankt Pa-
trick, der sich einen Ohrensessel wie diesen einst per Schiff aus 
England kommen ließ, ein Monstrum, das, da er es in seine 
Bibliothek wuchtete, deren Farbe annahm, als habe es schon 
immer dort gestanden. Ein Vierteljahrhundert ist es her, dass 
ich auf seinem Schoß saß, während er mir Geschichten vorlas 
von Zauberern, Elfen, Kobolden, Hexen und schüchternen 
Jungen.

„Behaglich, nicht wahr?“
Sie hält ein Glas in der Hand und blickt wohlwollend auf 

mich herab. „Ich bitte Sie, so bleiben Sie doch sitzen, er steht 
Ihnen gut.“

„Mein Vater hatte einen Chesterfield“, erkläre ich, „aber der 
roch nicht wie dieser, sondern nach geräuchertem Wachs.“

„Das Schmuckstück gehörte meinem Mann, er liebte ihn, wie 
er alles Britische liebte, die Briten, fand er, stünden zu ihren Wer-
ten, das machte sie ihm so sympathisch. Ich fand das Möbel an-
fangs nur scheußlich, aber mit den Jahren, so scheint mir, sind 
wir uns immer ähnlicher geworden. Seit meinem Umzug hierher 
habe ich darauf gewartet, wer sich wohl als erster hineinsetzt. Als 
ich Sie sah, wusste ich, dass Sie es sein würden. Ein Chesterfield 
hat Charakter, das sollten Sie wissen. Er sucht sich seinen Herrn 
aus, wie das Schwert in den Legenden. Lachen Sie nicht! Manch-
mal werden Märchen wahr. Die guten wie die bösen.“
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Ich schließe ihr Notebook an und fahre den Rechner 
hoch. Dabei erkläre ich ihr den Vorteil eines Passworts aus 
Buchstaben, Zahlen und Zeichen. Sie denkt nicht lange nach, 
sondern tippt eine Ziffern- und Buchstabenfolge ein. Der 
Händler hat sie zwar nicht belogen, ihr aber auch nicht die 
Wahrheit gesagt. Die vorinstallierten Tools beschränken sich 
auf das Betriebssystem und einige Werbeprogramme. Ich er-
kläre ihr, dass sie ein Softwarepaket benötigt, zumindest ein 
Programm zur Textverarbeitung und einen Virenscan, und 
dass man den aus dem Internet herunterladen kann. Dann 
lasse ich mir ihre Datenanschlüsse zeigen. Schließlich ver-
spreche ich ihr, Dr. Engelhardt zu fragen, ob die Seniorenre-
sidenz Villa Lichtblick einen umfassenden Provider-Vertrag 
hat, wenn nicht, müsse sie selbst einen abschließen, wobei ich 
ihr gern helfe.

„Sie sind sehr freundlich“, sagt sie. „Ich weiß nicht, wie ich 
Ihnen danken soll. Bleiben Sie noch auf eine Tasse Tee?“

Eigentlich sollte ich am Schreibtisch sitzen, aber was soll‘s, 
ein Vorwort bleibt ein Vorwort, für das ich nicht mehr Zeit in-
vestieren sollte als für den Text, den es einleitet, also setze ich 
mich wieder. Die Pfingstrosen duften wie frisch gepflückt.

„Was machen Sie beruflich, Lionel?“, fragt sie, während sie 
Tee in hauchzarte Tässchen gießt. „Zucker? Milch?“

Ich warte, bis sie sich gesetzt hat, und höre mir zu, wie ich 
ihr erkläre, dass ich Historiker sei, was wie eine Lüge klingt, 
auch dass ich promoviere, überzeugt mich nicht.

„Historiker“, wiederholt sie, in ihren Augen den Anflug ei-
nes Lächelns. „Sie schreiben Geschichte, das ist sicher sehr auf-
regend.“

„Ich erforsche sie“, entgegne ich, „was die meiste Zeit leider 
ziemlich trocken ist.“

„Haben Sie ein Spezialgebiet? Wie lautet das Thema Ihrer 
Dissertation?“
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„Die Bedeutung des Eigentums in der Entwicklung des neuzeit-
lichen Bürgertums“, antworte ich und lache wie über einen Witz.

„Das finde ich interessant“, sagt sie und gießt mir nach, „bit-
te erzählen Sie mir davon.“

Kein Mensch hat sich bislang für meine Dissertation inter-
essiert, weder Uli noch meine Eltern, geschweige denn meine 
Schwester, auch Edgar nicht oder einer meiner anderen Freun-
de. Ausgenommen mein Doktorvater, natürlich, der aber nur 
auf ein winziges Kapitel meiner Arbeit wartet, ein bescheidener 
Beitrag für sein nächstes populärwissenschaftliches Werk, mein 
Name in seinem Anhang, mehr sitzt nicht drin. Ich erzähle ihr, 
was mich am Thema ursprünglich gereizt hat und was mich 
inzwischen daran langweilt, schweife ab, werde grundsätzlich, 
stelle erst mein Studium, schließlich die Geschichtswissenschaft 
an sich in Frage und reiche, da sie nachhakt, die Begründung 
hinterher, dass jene zwar vorgebe, die Gemeinschaft der Men-
schen zu erforschen, das Individuum dabei jedoch insgeheim 
verachte. Eine These, die mir jetzt, da sie mich ermuntert, 
durchaus einleuchtet.

Die meiste Zeit bleibt sie stumm, nickt mir zu, lächelt.
„Wie alt sind Sie, Lionel?“, fragt sie am Ende meines Vor-

trags.
„29.“
„29. Aber ja!“ Sie beugt sich über den Tisch, um mir Tee 

nachzugießen. Ihre Augen spiegeln den blauen Tag. „Als ich in 
Ihrem Alter war, hatte ich Angst vor jedem neuen Jahr. Nun 
werde ich 80, in einigen Wochen schon. Sehen Sie, jetzt wäre es 
an der Zeit, mich zu ängstigen, aber im Laufe der Jahre, so 
scheint mir, hat sich die Angst in mir verbraucht.“
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Der Juni meldet sich, wie der Mai endete, grau und nass. 
Sintflutartiger Regen tränkt das Land. Ich schalte das Ra-

dio aus, lasse den Rollladen herunter und werfe die Zeitung, die 
mir Frau Huth vor die Tür gelegt hat, in den Müll.

Am Nachmittag weckt mich mein Smartphone. Uli.
„Was war denn?“, frage ich.
„Nichts“, sagt sie.
„Und deine SMS?“
„Was meinst du?“
„Du hast dich entschuldigt. Wofür?“
„Für nichts.“
„Verstehe ich nicht.“
„Musst du auch nicht.“
„Würde ich aber gern.“
„Heute Abend“, sagt sie, „treffe ich mich mit Xiao. Sie hat 

Stress mit ihrem Freund.“
„Xiao?“
„Eine Kommilitonin. Eine Freundin.“
„Und wann sehen wir uns?“
„Einen Moment.“ Offenbar sieht sie nach, wann es ihr passt. 

„Morgen Mittag. Hast du Zeit? Wir könnten uns in der Mensa 
treffen. Um eins?“

„Ist gut.“
„Kommst du voran?“
„Geht so. Und du?“
„Eigentlich schon.“
Ich lausche in ihr Schweigen.
„Ich liebe dich“, sagt sie kaum hörbar und legt auf.
Ich liebe dich auch.
Wirklich?
Natürlich.
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Aber ich spüre dich nicht.
Wie denn auch? Ich spüre mich ja selbst nicht.
Die Stille in mir, die Stille um uns herum hat sich ausge-

dehnt, ich weiß nicht warum. Zugleich ist der Raum, in dem 
wir uns bewegen, geschrumpft, als könne sich nur noch einer 
von uns darin ausbreiten und entfalten. Zwei Ansichten sind 
eine zu viel, nur wer Recht behält, wahrt sein Gesicht. Ihre 
Empfindlichkeiten beziehe ich auf mich und fange an mich zu 
rechtfertigen, es liegt nicht an ihr, ich weiß, es liegt an mir.

Ich stehe auf, schiebe die Nudeln von Sonntag in die Mikro-
welle und zappe durch die Programme. Ein Typ fragt nach Städ-
ten, in denen sich Tiernamen verbergen, spontan fallen mir drei 
ein: Aalen, Fischbach und Dasseln. Dann zirpt mein Smartpho-
ne. Eine Nachricht von Ed.

Kann heut nicht. Das verdammte Knie. Meld dich!
Eine viertel Stunde hocke ich in T-Shirt und Unterhose auf 

dem Bett und überlege, ob ich lieber zu Hause bleiben sollte. 
Ohne Uli und ohne Edgar könnte die Dienstagstour ziemlich 
lang werden, außerdem macht sie auf nassen Straßen weniger 
Spaß. Doch als ich aus dem Fenster sehe, hat es aufgehört zu 
regnen.

„Die Zeit läuft ab“, sagt der Typ im Fernsehen, „Ihre letzte 
Chance, jetzt oder nie!“

Ich packe meine Inliner in den Rucksack, pumpe mein 
Fahrrad auf und strampele los.

Im Feierabendverkehr schlängele ich mich durch die Stadt. 
Einmal touchiert meine Tasche den Außenspiegel eines schrott-
reifen Golfs, wildes Gehupe ertönt hinter mir, doch noch vor 
dem Main hänge ich ihn ab. Am Deutschherrenufer machen 
sich schon die ersten Skater warm. Ich halte Ausschau nach je-
mand, den ich kenne, und bin erleichtert, nur fremde Gesichter 
zu sehen. Über den Türmen reißt die Wolkendecke auf und 
färbt sich an den Rändern ein. Ein Rollstuhlfahrer winkt mir 


