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Gestern habe ich zum ersten Mal geschossen. Ich stand
oben im ersten Stock, in Gartenshorts und Cowboystiefeln,
und zielte. Der Typ vorne an der Straße konnte mich nicht
sehen, aber er hatte die richtige Intuition und drehte um. Schlau
von ihm. Als er um die Ecke war, jagte ich eine Kugel in seine
Richtung, die schräg auf den Asphalt peitschte. Hah, sagte ich,
spuckte weit aus dem Fenster, stellte mein Gewehr neben mich,
legte die Hand kurz auf den Kopf meines treuen Hunds und
setzte mich wieder auf den Schemel am Ausguck.

Ich weiß, dass man es auf mich abgesehen hat. Etwas
umspielt mich, das da nicht hingehört. Ich kann es spüren. Auf
mein Gespür verlasse ich mich, alles andere scheint mir nicht
mehr verlässlich. Das, was mich umspielt, täuscht mir Bilder
vor, die mich einfangen können, wenn ich nicht vorsichtig bin.
Es lockt mich in eine Vergangenheit hinein, die sehr lange
her ist. So lange, dass ich meine Schwester darin finde. Es ist
nur noch der Instinkt, der mich unterscheiden lässt zwischen
dem, was ich bin, und dem anderen, das sich anfühlt wie
die künstliche Verlängerung von etwas, das ich irgendwann
einmal gedacht habe. Und das mir jetzt plötzlich begegnet
als manifestes Ding. Die Täuschung darin erkenne ich sofort.
Meistens bin ich mir sicher. Manchmal kann ich es nicht mit
Bestimmtheit sagen. Ob es die Straße vor dem Haus gibt, zum
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Beispiel, müsste genauer überprüft werden. Aber ich lasse mich
nicht herauslocken. Das hättet ihr gern. Kommt mir nicht zu
nahe. Ich weiß mich zu verteidigen.

Wann kommst du wieder?, hat Stefan gefragt, als ich den
grünen Rucksack aufhob und über die Arme zog. Weiß nicht,
sagte ich. Versuchte, es beiläufig klingen zu lassen, wie ich
es als Sechzehnjährige gemacht hatte, wenn meine Mutter
das fragte. Ich war ein Mädchen wie eine streunende Katze
gewesen, ich wusste, wie man im Sommer eins wurde mit den
knappen Schatten auf der Straße, wie man verschwinden und
sich herumdrücken konnte. Ich machte schnell die Tür hinter
mir zu.

Als ich das Haus gefunden hatte – heruntergewohnt und
leergeräumt – , kam ich anfangs ganz bestimmt nur zum Rasen‐
mähen her. Was sah ich? Ein altes Satteldach mit Giebel, glaube
ich. Ockergelb blätternder Putz. Fenster aus den Sechzigern.
Eine bröckelnde Terrasse. Es muss Frühling gewesen sein
und eiskalt in den Räumen. War es nicht so? Ich beobachte
mich, wie ich schnell und fröstelnd meine Kleider ablege und
Arbeitssachen anziehe, ich fülle Benzin in den Tank, reiße an
der Schnur und schiebe den Mäher zwischen den Obstbäumen
herum, bis alles grün riecht und ordentlich aussieht. Es ist mehr
ein mechanischer Vorgang, noch nichts, was mich an diesen
Ort binden würde.

Ich wollte nie einen Garten. Wenn man mich mit zwanzig
gefragt hätte, was ich will, hätte ich gesagt, eine Tochter, der
ich alles zeigen kann und auch das Pisanello-Fresko ganz oben
in der Kirche von Sant’Anastasia in Verona, mit dem heiligen
Georg. Wie er aufbricht und die Dame mit dem Pferd, rätselhaft.

Es gibt niemanden, der mich stört, wenn ich hier sitze. Der
Garten liegt am äußersten Stadtrand. Danach kommt – doch,
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da bin ich mir sicher – nur noch eine schmale Siedlung, aus der
die Autos vorbeifahren. Ich bin umgeben von Gewerbehallen
und aufgelassenen Grundstücken. Ein Mensch wie ich kann
sich hier fast unsichtbar bewegen. Aber wenn jemand Fremder
zu Fuß die Straße entlangläuft, sehe ich ihn von weitem als
Gestalt im staubigen Gegenlicht. Zeit genug, um das Gewehr
zu holen. Ich wusste gleich, es ist der ideale Ort.

Sommerschimmern … Das heißt, die Sonne ist noch nicht
stark, sie schimmert nur, und auf dieses Schimmern reagiert
das Gehirn mit Erinnerungen. Kleine Wellen auf dem See.
Milcheis-Geruch. Und immer wieder, jedes Jahr denke ich an
das Buch von Ray Bradbury, in dem er das Ritual beschreibt,
wie zu Beginn jeden Kindheitssommers neue Turnschuhe ge‐
kauft wurden, mit hellblauem Frottee innen, die er die ganzen
Ferien über trug, bis sie nur noch zum Wegwerfen waren. Das
ist das Versprechen, ist es noch immer, nach all den Jahren, in
denen es anders kam, dass es Wochen geben wird, in denen ich
morgens nur in ein paar frotteegefütterte Turnschuhe steigen
muss, und alles andere wird sich finden; Blindschleichen und
kleine Bäche, Jungs, die mich zu bewundern haben, und
Mädchen, die friedlicher sind als ich, aber auch nicht so mutig,
und irgendwann in jedem Sommer der Moment, wo du merkst,
dass du etwas angezettelt hast, das du nicht im Griff hast, eine
Wanderung, die viel zu weit wegführt von zu Hause zum
Beispiel, und du bekommst Angst, weil du merkst, dass die
Katze, die euch immer folgt, umgedreht hat, und du nicht
mehr sicher bist, ob du zurückfindest, aber es natürlich vor den
anderen behauptest, die ängstlich werden, du siehst, dass schon
die Sonne untergeht, und der Weg ist nicht der, den du kennst,
aber kurz bevor du schreien möchtest, dass alles ein großer
Fehler war und du an allem schuld bist und sie dir zu Unrecht
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vertraut haben und du auch müde bist und weinen möchtest,
kurz bevor dieser Schwächemoment da ist, kommt ihr aus
dem Wald heraus, und du erkennst in kurzer Entfernung den
vertrauten Weg, du brüllst: Ha!, pustest dir den Pony nach oben
und rennst los, als wärst du nie verzweifelt gewesen und hättest
noch jede Menge Energie, und in diesem Moment hast du sie
auch, denn du hast gewonnen. Wir werden gewinnen, Fiona.

Seit ich in dem Haus bin, habe ich nur noch selten diese
Albträume. Das erstaunt mich. Ich wusste nicht, dass ich Sehn‐
sucht nach einer Bleibe hatte oder dass ein Ort mich beruhigen
könnte. Ich misstraue dieser Beruhigung. Ruhelosigkeit ist
mein gewöhnlicher Zustand. Nicht aus Neigung. Beruhigung
hat mit Tod zu tun. Aber die Züge mit den dunklen Fenstern
fahren so regelmäßig über den Damm durch die Ebene, und
die Wolken ziehen so gleichmäßig, vielleicht kommt es daher.
Nur heute träume ich von einer Gemeinschaft, in der es ein
Fest ist, wenn sich wieder jemand entschlossen hat zu sterben.
Eine rituelle Feier wird auf einem eigens dafür geschaffenen Platz
abgehalten. Nach der Prozedur, bei der seine Erinnerung kopiert
und gespeichert wird und später für alle zugänglich gemacht, zum
Wohl der Gemeinschaft, geht der Mensch, der jetzt nur noch
eine vom Körper belastete Trägerkopie ist, zur Mittagsstunde
hinaus auf ein Feld, das die Biopersonen in einer Kombination
aus Gärtnern und Hologrammdesign pflegen und erhalten.

Es flirrt die Luft, Reihen junger Bäume ziehen sich anmutig
zum Waldrand hin, am blauen Himmel treiben bis zum Horizont
kleine weiße Wölkchen, denn der Mensch soll in diesen letzten
Minuten nicht in Sorge geraten, was mit seinen liebsten und
geheimsten Gedanken geschehen wird, die ihm nicht mehr allein
gehören und die er nun nicht mehr schützen oder verbergen
kann. Er hat keinen Einfluss darauf, ob man sie schmähen wird
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oder ihn für einen Verwerflichen halten könnte. Das ist die
kurze, heikle Phase. Er darf auf keinen Fall seinen Entschluss
bereuen, schreiend Widerstand leisten und deshalb auf hässliche
Weise fortmüssen. Sondern er soll in seinen schönsten Kleidern
durch das kniehohe Korn über das Feld gehen, bei leichtem Wind
und unter seinen Füßen das leise Rascheln der niedergetretenen
Halme.

Umgeben von Schönheit wird er den treffen, der im Feld auf
ihn wartet, und ein Vorgang wird einsetzen, über den nicht
gesprochen wird. Später wird der, der im Feld gewartet hat, die
Reste des Menschen in einem kleinen verzinkten Metallkasten
zurück auf den Platz bringen.

Eine böse Geschichte von tief unten. Ich erwache, mir ist
bleischwer. Ich schaue in das fahldunkle Zimmer hinein, traue
mich nicht zu atmen und suche nach Gespenstern, aber das
Zimmer ist nur ganz starr von ihrer Abwesenheit. Danach
wird es allmählich Tag, ich gehe hinunter, setze Kaffeewasser
auf, sehe durch das Fenster in den Garten und lasse mich
aufwärmen von dem Getümmel der Rosenstöcke in Sonne
und Wind, schaue nach den Meisen, die pfeilschnell in die
Hecke hinein landen, wo sie ein Nest bebrüten, seit wieder
Blätter an den Zweigen sind. Ich fingere auf dem Bildschirm
meine Nachrichten durch, lese ein zweites Mal, was Stefan mir
geschrieben und was ich nach dem Überfliegen sofort wieder
vergessen habe. So wie ich Stefan schon fast vergessen habe,
aber dann ist er wieder da, schreibt mir, beansprucht einen
Platz in meinem Leben, durchkreuzt mein Alleinsein und
erinnert mich daran, dass der Ausgangspunkt meines Sitzens
hier, meines Stillstands, eine Flucht ist.
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Fiona hätte es hier gefallen. Und sie hätte dem Haus
gutgetan. Sie wäre herumgederwischt, hätte Wände gestrichen
und Böden abgezogen und ohne zu zögern benannt, wie alles
werden sollte. So, so – und das dahin! Mit Leichtigkeit wäre es
ihr gelungen, einen schönen Ort zu schaffen, sie hätte sich mit
einem matten Seufzer und noch in ihren Arbeitslatzhosen in
einen kleinen geschwungenen hübsch getupften Sessel fallen
lassen, der vor kurzem noch nicht da gewesen wäre, und sich in
ein Buch vertieft. Ich bin nicht so. Ich bin nicht zur Schönheit
begabt. Aber ich gebe mir jetzt wieder mehr Mühe damit. Um
ihretwillen.

Seit sie fort ist, ist die Schönheit aus meinem Leben ver‐
schwunden. Ich meine nicht, dass ich nichts Schönes mehr
wahrnehme, aber es hat nicht mehr diese Bedeutung. Es gab
lange nichts mehr, was unbedingt festgehalten werden muss,
damit es nicht vergeht, sondern bleibt, weil man meint, mit
dieser flüchtigen Erscheinung etwas von sich selber zu verlieren,
etwas Feierliches, wie ein besonders herrliches Kleid.

Aber die Abwesenheit dieser Art Schönheit ist es nicht, was
schrecklich ist. Ich habe mich daran gewöhnt. Es lebt sich gut so.
Ohnehin entspricht es mir mehr. Ich habe jede Art von Exal‐
tation immer eher aus Treue zu Fiona versucht. Es war jedes
Mal etwas mühsam und erinnerte mich daran, wie schnell ich
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auch im Sport versagt hatte. Aber aus irgendeinem Grund hatte
ich das Gefühl, dass es Fiona glücklich machte, wenn sie zusah,
wie ich meine Stirn angestrengt runzelte und sich dann die
Gedanken an etwas festhakten, das mich von der Anstrengung,
ihr zu gefallen, ablenkte, und ich plötzlich wirklich in einem
Gemälde oder einem Gedicht etwas fand, über das ich staunte.
Pausbacke, sagte sie manchmal zu mir, und es stimmte, ich
hatte dicke Putto-Backen noch in einem Alter, in dem andere
Mädchen schon fast Frauen waren. Der Eindruck täuschte. Ich
war die viel Sachlichere und Unempfindlichere von uns beiden.
Aber ich gewöhnte mich unter ihrer Anleitung daran, dass
es unglaublich viele Dinge gab, die man sammelte und sich
merken musste, damit man sie eines Tages herausholen konnte,
wenn der Wind plötzlich unangenehm aus Nordosten kam
oder einen ein Gefühl befiel, für das man keinen Namen hatte,
das aber an den Gesichtsausdruck einer als Urania verkleideten
Gräfin vor perlblauer Tapete erinnerte, oder der Gedanke, dass
man so schon ein anderes Mal gefühlt hatte, und bei diesem
anderen Mal war es dort und dort gewesen und bei einer
Wetterlage, die mit ihrer Feuchtigkeit alle Mücken aus dem
Sumpf am Bach hatte schlüpfen lassen, und alle Leute schlugen
die ganze Zeit um sich und beklagten sich den halben Tag lang,
was ein großes Gezeter war, und nichts anderes ereignete sich
wochenlang zu dieser Zeit als nur das.

Wir waren zwei Schwestern, die auf kuriose Weise verdreht
worden waren. Fiona sah aus, wie es meinem Gemüt entsprach,
und ich flammte auf der Haut und meinen krausen hellen
Haaren, in meinem ganzen Äußeren so sehr, wie es in ihrer
Seele ständig irgendwo brannte, sie war ein einziges Feuerfeld.
Aber ich hatte nicht einmal ihre Asche, dann, als sie fort war
und wir nicht wussten, was mit ihr passiert ist.
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Eines Tages war dann dieses Haus da. Wie ein Entschluss.
Vielleicht, ja, das halte ich manchmal für die Erklärung, gibt es
dieses Haus nur, weil ich es unbedingt wollte. Warum meine
Sehnsucht ausgerechnet diese Wände gefunden hat, weiß ich
nicht. Aber hier bin ich.
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Die Tage werden heißer, und die Wespen schleppen
kleine harte Blätter zu einem Loch in der Mauer und ziehen sie
hinein. Die Sonne knallt auf die Ebene, die sich fahl darunter
wegduckt, die Häuser unter Bäumen versteckt. Ich fahre mit
dem Rad über Feldwege zu einem Baggersee. Es gefällt mir
hier, Sachen zu machen, die sehr weit wegführen von jeder
Nützlichkeit. Ich könnte behaupten, dass mich das Radfahren
an meine Kindheit erinnert, mit Kodak-Farbfotos und gelber
Limonade und keinen Smartphones, keiner E-Identität, keinen
Kameras und Bewegungsprofilen für jeden von uns. Aber
ich misstraue auch diesen Bildern. Man könnte meinen, eine
große selbstgewählte Gegenwarts-Demenz zwingt mich unauf‐
hörlich, von früher zu sprechen. Weil es so gefährlich ist, über
das Heute zu reden?

Nein, mein Radfahren hat nichts Nostalgisches, ich fahre mit
einem klobigen Männer-Sportrad, das auf dem Sperrmüllhau‐
fen lag und dem ich neue Reifen aufgezogen habe. Ich fahre
wie früher mit meinem Bikini schon unter Hose und T-Shirt,
aber ich fahre unzweifelhaft im Heute, in der Blütezeit der
künstlichen Intelligenz und unter dem ständigen Appell, sich
einer Gemeinschaft verbunden zu fühlen, die mir fremd ist. In
ein paar Jahren werden die hübschen Kleinigkeiten, die jetzt ein
gutes Gefühl machen, keine Rolle mehr spielen, wie der Mohn,
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der wieder zwischen den Weizenähren steht, ein Beweis, dass
der Bauer ein guter Mensch ist und auf einiges Gift verzichtet.
Nenn es «Letzte Romanzen», ich sehe das auf einem schönen
hellblauen Klavierheft stehen, aber es ist auch ungewiss, ob
Klaviere sich in Zukunft halten werden.

Der Feldweg, auf dem ich fahre, sieht exakt aus wie die
Feldwege, auf denen ich früher gefahren bin, aber er gehört zu
einer anderen Welt. Ich komme an einer Reihe Sonnengärten
vorbei, kleine gemietete Ackerparzellen, auf denen Leute phan‐
tasievolle Schilder mit Krakelschrift angebracht haben, auf
denen Namen wie «Wilde Rübe» oder «Zauberwald» stehen.
Ein etwa vierzigjähriger bärtiger Mann in Kinderkleidung, mit
gestreiftem Nicki-Shirt und gelben kurzen Hosen, steht ganz
allein auf dem Feld und führt eine Art Tanz mit einer Gieß‐
kanne auf, er schwingt sie im Bogen herum, sodass Tropfen auf
die Kürbispflanzen fliegen oder was sonst dort wächst. Wenn
es wirklich so etwas geben sollte wie analoge Kolonien, dann
sehen sie bestimmt nicht so aus wie der lehmige Spielplatz
dieser Gemüseerwachsenen.

Träumen die Maschinen? Werden sie der Sehnsucht in
der Welt eine Notwendigkeit einräumen, vielleicht solche klei‐
nen Gärten, zu denen die Menschen geführt werden, um die
krampfenden Nerven zu regenerieren? Ich versuche, mir das
vorzustellen, und denke an Spitzwegs Landpartien mit einer
Drohne darin, die das Soundprogramm «Chillen» spielt und
den Sonnenschirm befördert.

Ich ziehe meine Sachen aus, strecke den Fuß ins Wasser,
gehe weiter und will mich schon hineinsinken lassen, als die
Sträucher und Bäume in eine ganz ungewohnt starke Bewe‐
gung geraten, sie biegen sich weiter, als ich es je gesehen habe,
etwas fegt heran wie aus einer enormen Windmaschine. Ich
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steige aus dem See und zum Feld hinauf. Es ist eine breite
graue Wand, die sich schnell nähert. Weder blitzt noch regnet
es, beides scheint aber unmittelbar möglich. Ich beschließe
abzuwarten. Setze mich mit meiner nassen Hose ins lange Gras,
blinzele in die Sonne, die am Untergehen ist und heiß und
schräg unter der Wolke durchscheint. Lange sitze ich so. Kann
nicht schwimmen, traue mich auch nicht fort aufs offene Feld.
Schaue nur in den Himmel. Die Halme und Büsche biegen sich
im Wind, ich bin versteckt wie ein Tier im Gras und beginne,
das gut zu finden.

Meine Welt stirbt, das ist nicht gut und nicht schlecht, es
ist einfach so, und ich hänge dazwischen … Aber es bleibt der
Zwang, alles, alles, was war, noch einmal zu erzählen.
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Anfangs komme ich nur alle paar Wochen. Samstagmittag
breche ich auf. Vorfreude. Ich mache es zum Sport, möglichst
spät in der Stadt auf die Straße zu gehen und den Vorortzug
trotzdem noch zu schaffen. Ich laufe im letzten Moment los, die
kurze Strecke zur U-Bahn schlängele ich mich wie der Spieler
einer gegnerischen Mannschaft durch die neu eingekleideten
Menschen, die zu den Cafés mit Tischen in der Sonne wollen
oder zum Kiosk am Fluss, um ein Wegbier zu kaufen und
durchs Viertel zu schlendern. Die Horde interessiert mich nicht.
Ich laufe in umgekehrter Richtung zum Vergnügungsstrom,
tauche in den kühlen Untergrund, renne nach zwei Stationen
am Bahnhof die Rolltreppe hoch und schlüpfe gerade noch
durch die sich schließenden Türen in den fast leeren Zug.

Selten lasse ich mir Zeit und kaufe am Bahnhof süßen Tee,
den ich dann aus einem Becher in kleinen Schlucken trinke,
während ich aus dem Fenster schaue und die Stadt draußen
erst hässlicher und zugebauter wird und dann grüne Löcher
bekommt, Felder sind kurz zu sehen, eine alte Allee zwischen
zwei Siedlungsgebieten. Manchmal macht mich das Schlagen
der Räder auf den Gleisen so schläfrig, dass ich kurz vergesse,
dass Fiona nicht mehr da ist. Von der Station, an der ich
aussteige, ist es nicht weit zu Fuß in den Garten. Ich sperre auf,
lüfte, mähe, sitze etwas draußen und fahre dann wieder so zeitig
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zurück, dass ich zu Hause noch kochen und mit Stefan essen
kann. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich eine Veränderung
ankündigt, ich denke gar nicht darüber nach. Es scheint mir
eher eine Erkundung zu sein, eine Expedition in unbekanntes
Terrain. Ich kann nicht sagen, warum ich glaube, dass die
Richtung, die ich einschlage, zu stimmen scheint.

Wenn ich an solchen Abenden wieder nach Hause fahre,
steige ich oft auf dem Rückweg ein paar Stationen vorher zum
Einkaufen aus. Ich habe die letzten Jahre in der Mitte der Stadt
verbracht. Wenn ich verreise, laufe ich zum Bahnhof, wenn ich
Dinge brauche, gehe ich zu Fuß. Auf eine naive Art bin ich
nicht an eine Shoppingmall gewöhnt. Ich bin am Anfang völlig
überwältigt und beschämend leicht zu haben für die Geschäfte,
die so angeordnet sind, dass sie zum Kaufen verlocken. Es
gibt einen Pommes-Laden, und ich bekomme sofort Lust auf
Pommes. Es gibt weiter drinnen im Gebäude eine Konditorei,
vor der Tische wie im Freien stehen, und ich habe Lust auf
Kuchen. Die meisten Menschen, die da sitzen, haben Tüten
neben sich stehen, sie wirken völlig verausgabt und müssen
sich offensichtlich erholen von ihren Einkäufen. Keiner scheint
froh über die erworbenen Sachen, alle sind einfach nur schlapp.
Dazwischen sitzen kopftuchtragende Mütter und Omas mit
spielenden Kleinkindern, Teenager in Hängehosen, die sich
zeigen, was auf ihren Displays los ist. Man muss dieses Ein‐
kaufszentrum gar nicht verlassen, denke ich, man kann hier
den ganzen Tag verbringen, die Kunst ist dann nur, sich ange‐
nehm herumzudrücken und nicht zu viel Geld auszugeben.

Bei meinen Rückreisen in die Stadt erforsche ich nach und
nach die drei Etagen dieses enormen Gebäudes. Das erlaubt
mir, lang im Garten zu bleiben und trotzdem noch in kurzer
Zeit alle Besorgungen zu machen, die für das Abendessen
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mit Stefan nötig sind. Ich gebe am Eingang den Code meiner
elektronischen Identität ein und rolle hinunter in den riesigen
Lebensmittelmarkt mit seiner enormen Auswahl an Salatölen,
abgepacktem Käse, Knäckebrotsorten, Tiefkühlfisch. Die schi‐
ere Menge an guten Konserven, Joghurts, Shampoos und
kleinen Haushaltsdingen berauscht mich, die Müsli-Sonderan‐
gebote und die akkurat arrangierten, preiswerten Gemüse, die
zusammen mit weiteren Kaufvorschlägen angeboten werden,
vor Weihnachten sind es Nüsse mit billigen Nussknackern.
Diese Auswahl gibt ein Gefühl von Luxus. Bin ich bisher etwa
unterversorgt gewesen? In der Shoppingmall befällt mich das
angenehme Gefühl, dass alles, was es hier gibt, auch erlaubt
sein könnte, schon wegen ihrer Menge müssen diese Produkte
einfach die Realität sein, an der es nichts zu deuten gibt. Und
auch, wenn ich selten etwas mitnehme, was ich nicht auch
sonst kaufen würde, verliere ich mich beim Studieren der
Inhaltsstoffe mir völlig neuer Produkte oder suche auf frischem,
portioniertem Fleisch irgendeinen Hinweis, den ich selten
finde, dass ich mir den Kauf nicht erlauben sollte, und bringe
am Ende mehr Wein mit nach Hause als sonst. Meistens schaue
ich danach noch in die Kleiderläden, froh, dass die schweren
Taschen meine Kauflust etwas bremsen. Vor allem erstaunt
es mich, wie umstandslos die Labels, die Individualität und
Besonderheit versprechen, kurz das ganze gesellschaftliche
Spiel, das mit dem Genuss des Geldausgebens einhergeht –
dass diese Labels sich hier alle in den gleichen parzellenartigen
Ladenflächen befinden. Es ist sehr praktisch und ein bisschen
obszön. In den Umkleiden liegen Staubflusen, das Licht ist
grell, es riecht nach Schweiß und chemisch nach billigem Deo.
Männer, oft auch die Mütter hocken mit den Einkäufen auf
niedrigen Stühlen vor den überhitzten Umkleiden und geben
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mit oder ohne Aufforderung ihr Urteil zu den anprobierten
Kleidungsstücken ab. Es gibt himmlisch saubere Toiletten und
einen Lift hinab zu den Parkdecks, alles ist bedacht worden, um
das Kaufen nicht durch Hindernisse zu erschweren. Es ist ein
wohlgebauter Außenstützpunkt der großen Zufriedenheitsbe‐
schaffung. Ich kann mich kaum losreißen.

Danach sitze ich dann bepackt im Zug und fahre die letzten
Stationen in die Stadt hinein. Reiße eine Kekstüte auf oder
beiße in eine Breze. Stefan wartet, hat schon eine Weinflasche
geöffnet und erzählt etwas, das in der Zeitung steht. Ich gehe in
die Küche und erhole mich langsam von der Verwirrung des
Wiederhierseins.

Ich habe Zeit gebraucht, mich abzufinden. Dann stellte ich
fest, dass ich nicht mehr an Fionas Rückkehr glaubte. Ich hörte
auf, sie zu suchen. Die Herrlichkeit gab es danach lange nicht
mehr für mich, die Herrlichkeit konnte es nur mit ihr geben.
Mit Stefan war es anders, er gab mir Halt. Vielleicht hätte er
sie nicht gemocht, denke ich manchmal. Ich verbrachte dann
viele Jahre damit, Teil eines Paares zu werden, das mir fremd
blieb. Und jetzt die Regression, das Zurückverwandeln. Das
Aufwachen allein im Haus am Morgen. Sonne im Fenster.

Ich will erzählen, aber etwas redet mir dazwischen. Eine
Stimme, die stört. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihr trauen
oder misstrauen soll, manchmal scheint es mir, dass sie mich
von hier wegführen will, dann wieder, dass ich vielmehr in
diesem Haus einem Trugbild aufsitze und die Stimme auf
meiner Seite ist und mich warnt.

Wenn ich versuche, mir darüber klar zu werden, befällt mich
eine so große Müdigkeit, dass ich es wieder vergesse. Ich weiß,
die Stimme kommt von dem Ort, zu dem mich meine Träume
manchmal führen. Sie erzählt mir Daten und Geschehnisse
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vor, als müsste ich davon wissen. Ist das die Zukunft oder die
Vergangenheit, die ich vergessen habe?

20



Nach dem Kaffee sperre ich morgens die Gartentür ab und
wende mich üblicherweise nach rechts, wo nach einem halben
Kilometer die Felder beginnen. Ich bin in meinen aus der
Stadt mitgebrachten Laufsachen so bunt wie der heilige Tobias
mit roten Strumpfhosen und der Erzengel Raphael auf dem
Gemälde von Andrea del Verrocchio. Lass jemand in diesem
Aufzug im Jahr 1470 eine Zugstunde entfernt von Florenz
aufgekreuzt sein.

In den Feldern sitzen Vögel, nur wenn sie auffliegen, kann
man die echten von den Drohnen mit den Kameraaugen
unterscheiden, ihr Flügelschlag ist zu gleichmäßig für ein
Amselherz. Die Natur gibt es jetzt zwei Mal. Die zweite ist
eine, die der ersten täuschend ähnlichsieht, in der aber fremde
Wesen hocken wie in einem verrückten Kopf: Unterthänigst,
Scardanelli. Ich trage das Monomore mit mir, die Sendestränge
über mir sind so unendlich wie früher die großen Überland‐
leitungen für Strom. Ich will mich aber nicht in den großen
Sendestrang einloggen und mir ein Erlebnis holen, das nicht
meines ist. Ich muss mich konzentrieren.

Was ich hier vermisse, sind Eisdielen. Die Schlangen vor den
Theken wie früher, die Kinder, die sich beim Näherkommen so
lange immer wieder umentscheiden, dass sie nicht mehr wissen,
was sie wollen, wenn sie endlich gefragt werden. Mütter, die
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kopfschüttelnd für sie bestellen und ihnen die Waffel mit einer
Serviette umwickelt in die Hand drücken mit der Mahnung,
gut festzuhalten. Aber hier scheint es nicht üblich zu sein,
zu Fuß mit den Kindern irgendwohin zu gehen. Es ist alles
weitläufig, die neuen Häuserformen sind nicht so hässlich, wie
man erwarten könnte. Die Stille der Ebene hockt in den Hecken,
in den Gärten gibt es immer noch Pools. So war es schon, als
ich ein Kind war, seither hat sich alles, wirklich alles in einer
Siedlung verändert durch die Solarmodule, die das 3D-Prostod
der Fassade aufrechterhalten, und die Fahrzeugantriebe, die
weder Wärme noch Schmutz erzeugen, und durch die Geräte,
mit denen wir verbunden sind. In so einer Welt, in einem
Wohngebiet der Vororte, bin ich aufgewachsen, ich nenne es
vielleicht besser die kleine Welt, das klingt hübsch, so lieb
und hübsch und selig wie das, worum es bei alldem geht. Die
Menschen sind anders gekleidet als damals, sie können sich
viel besser zurechtmachen, keiner trägt mehr einen Stil, den er
nicht beherrscht oder der zu grell wirkt, alles ist natürlich und
dezent und freudvoll. Der Rasen in den Gärten ist nicht mehr
so kurz, es gibt Sonnenblumen, Windorgeln und Windräder,
mehr bunte Unordnung. Aber noch immer gibt es hier nur
Häuser für glückliche Familien.

Ich komme an diesen Häusern und Gärten vorbei, wenn
ich meine Strecke jogge. Das erste Mal, als ich durch die
Siedlung laufe, halte ich den Blick vorsorglich auf den Boden
gerichtet. Ich habe eine Scheu davor, links und rechts in etwas
hineingezogen zu werden, mit dem ich nichts zu tun haben will.
Ich spüre Angst vor den Häusern der glücklichen Familien. Ich
weiß, dass es keine Familie gibt, die auf die vorgeschriebene
Weise glücklich sein kann, aber hier sieht alles danach aus. So
wie ich laufe, mit diesem gesenkten Blick, könnte man glauben,
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dass ich den Blick in die Überwachungskameras vermeide.
Und so ist es auch.

Was denke ich, dass ich finden würde? Ich habe gewisse
Dinge in Erinnerung; ich bin gefasst auf einen Anblick, bei dem
ich Elend und Langeweile riechen könnte, ich fürchte mich vor
fröhlichen Küchengardinen und vor Leuten wie denen, die sich
früher vor ihren Häusern mit zackigen Bewegungen im Vor‐
garten zu schaffen machten wie ärgerliche Tierchen oder mit
bösem Blick in der Nähe des Gartentors standen. Menschen
mit bösem Blick haben mich früher in tiefste Verzweiflung
gestürzt. Ich dachte immer, dass ich diesen Blick verdient hätte.

Das Unbehagen damals in der Kirche zwischen Leuten in
feuchten Lodenmänteln, die Frauen mit Sonntagshut auf in
Löckchen gelegten grauen Haaren. Großer Gott, wir loben
dich. Ich war ergriffen von etwas, das mit dem Orgelbrausen
zu tun hatte und mit den Bildchen von frommen Kindern,
die wir im Religionsunterricht bekommen hatten. Ich fühlte
einen Abglanz des Heiligen, sang laut und voller Inbrunst, ein
warmes Gefühl von Liebe flutete meinen Organismus, und
Liebe muss man teilen, hatte ich gelernt. Ich schaute also
den Menschen ins Gesicht und wollte Liebe teilen, zugegeben
machte ich vermutlich einen komisch erleuchteten Eindruck.
Aber keiner lachte. Sie stierten. Ich schämte mich. Es hat lange
gedauert, bis ich bemerkte, dass es keinen Zusammenhang mit
mir gab. Diese Menschen schauten vermutlich auch sich selber
im Spiegel so an. Vermutlich merkten sie nicht einmal mehr,
wie sie schauten. Vermutlich waren sie bewusstlos.

Seit dieser Zeit war mein Verhältnis auch zum religiösen
Empfinden von Kirchgängern skeptisch. Aber ich nahm die
skrupulöse Ratlosigkeit durchaus ernst, die Andreas eines
Tages befallen hatte, als er den Nachlass einer Tante ordnen
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musste. Er, der nie besonders gläubig gewesen war, hob einen
Holzheiland am Kreuz hoch, mit geschnitztem Dächlein über
seinem Leiden, wie es sein musste, und Plastikblumen, die in
einen stilisierten Jägerzaun unten am Kreuz gesteckt waren. Es
war der Herrgottswinkel. Eine Erinnerung kam in mir hoch an
den Geruch von angetrocknetem Hefeteig in der Küche meines
Großvaters, der Geruch musste aus der Zeit stammen, als die
Großmutter noch lebte. Ihr Sterbebild klemmte zwischen den
Plastikblumen unter einem fast identischen Heiland wie dem,
den Andreas in der Hand hielt, in der Ecke über der Bank.
Die Rollos waren immer heruntergezogen in dem Zimmer,
das nach Süden ging und schnell heiß wurde. Der Großvater
war ein massiger Mann und roch süßlich wie die Hefereste.
Zu mir sagte er eines Tages, dass der Tod nachts an seinen
Rollladen geklopft hatte, laut und deutlich. Bumm, bumm,
bumm, machte der Großvater laut und furchtgebietend. Er
lächelte hinterlistig. Er mochte es, mir Angst zu machen. Drei
Tage später war er tot. Er hatte es ernst gemeint mit seiner
Ankündigung.

«Was machen wir damit», fragte Andreas, den Herrgott in
der Hand. «Ist vor der Kirche ein Container dafür? Oder wie
entsorgt man so was?»

«Gar nicht», sage ich, werfe die Plastikblumen weg und
nehme meinem ratlosen Vater den Heiland ab.

«Du nimmst ihn?» Er wirkt, als hätte man ihn von einem
Gewissensproblem befreit.

«Ja, ich nehm ihn, klar, mach dir keine Sorgen.»
Ich wollte einfach nicht, dass er sich quält. Aber ich hatte

nicht vor, das Ding zu behalten. Ich würde es in die Tonne
stecken, wenn Andreas nicht da war. Aber dann dachte ich,
das könnte womöglich die Männer von der Müllentsorgung in
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Nöte bringen. Ich überlegte kurz, ob sie überhaupt sahen, was
sie sortierten, aber ich wollte sichergehen, dass ich niemanden
belastete mit diesem Heiland. Keine Schuldgefühle mehr in die
Welt setzen, sagte ich mir. Ich wartete einen stillen Nachmittag
ab, ging mit dem Kruzifix raus, nahm mit einem Schnitzeisen
und ein paar gezielten Hammerschlägen Jesus vom überdach‐
ten Kreuz ab und steckte beide Teile in verschiedene Tonnen.
Es fühlte sich gut an.
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