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Wie es beginnt

Es ist Winter, als ich dich zum ersten Mal sehe. 
Draußen fl immert die Luft vor Kälte, jeder Atem-

zug beißt. Frostwolken vor sich herhauchend, eilen 
frierende Passanten durch die nächtlichen Straßen, 
dick vermummt, bestrebt, zügig ins Warme zu 
kommen.

Drinnen dimmt weiches Licht die Gespräche, 
von hinten wabert Musik. Um uns herum wird 
gesprochen, gelacht, leise gestritten. In der Ecke 
küsst sich ein Pärchen mit halblangen Haaren. Ich 
war lange nicht aus, ich war lange nicht hier, lan-
ge nicht in der Stadt. Meine Wege führen mich 
an andere Orte, in andere Städte; drei Wochen am 
Stück war ich fort, noch bin ich nicht angekom-
men, nicht einmal froh, wieder hier zu sein, in der 
Stadt, in der ich eigentlich lebe. 

Ruth gibt vor, mich zu begleiten, aber im Grunde 
begleite ich sie. Wieder einmal hat sie mich über-
redet, mit ihr auszugehen: Ich muss unter Leute, 
hat sie gesagt, ich brauche Kontakt; der, den ich 
habe, der reicht mir nicht aus, und du, dir geht es 
genauso. 

Ich habe ihr nicht widersprochen. Ruth kennt 
mich gut, auch wenn sie in dieser Hinsicht aus-
nahmsweise ganz falsch liegt. 
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Ich habe genug Kontakt, vielleicht sogar zu viel. 
Meine Freunde, meine Familie, die Frau, mit der 
ich seit Jahren zusammen bin, auf eine Art, die 
kaum jemand versteht. Sille und ich sehen uns 
selten, auch sie ist viel unterwegs, wenngleich hier 
in der Stadt; doch das, was wir haben, pfl egen wir 
gut, auf unsere eigene Weise. 

Ruth redet und redet, gelöst, froh um meine Ge-
sellschaft, bestellt Bier für uns beide, bringt mich 
zum Lachen. Wir stehen vorn im Café, aber Ruth 
will auch tanzen, und so ziehen wir schließlich nach 
hinten, durch den Gang ins düstere Halbdunkel.

Laute Musik schallt uns entgegen, auf der Tanz-
fl äche drängen sich Paare, hauptsächlich aus Frau-
en bestehend. Ruth lotst mich erneut an die Bar, 
ihr Lachen ist fröhlich. 

Ich höre ihr zu und sehe mich um, sauge den 
Anblick der Tanzenden tief in mich ein. Es tut gut, 
unter Menschen zu sein, keine Rolle zu spielen, 
nur zu stehen, zu hören, zu sehen. 

Ich fühle mich frei. Ein wenig, als wäre ich nach 
Hause gekommen. Ich kann mich bewegen. Ein-
fach bewegen. 

Ruth geht auf die Toilette, kommt wieder, geht 
tanzen. Frauen lehnen sich neben mich, bestellen 
Getränke, ich spüre die Blicke, erwidere den einen, 
den anderen. 

Zwei, drei kurze Gespräche. Ein Lächeln. Ein 
Bier noch. Die Anspannung fällt nach und nach 
von mir ab. Hier bin ich zu Hause, seit Jahren. 

Ruth tanzt noch, jetzt nicht mehr allein. Eine 
blonde Frau schwingt ihr die Hüften entgegen, 
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ihre Blicke haken sich fest, ihr Lächeln nimmt 
Maß. Das ist es, wonach Ruth so dringend sucht: 
nicht immer allein zu sein. Das Leben zu teilen, 
ein Stück weit, auf Zeit. 

So, wie ich es längst tue. 
Ich atme tief aus, schließe die Augen, öff ne sie 

wieder.
Ich spüre, dass es mir gut geht. Und doch bin 

ich nicht gänzlich entspannt. Zu viel ist passiert 
in den vergangenen Wochen. Änderungen bahnen 
sich an. Kleine und große. Vielleicht bald, viel-
leicht später.

Ich nehme noch einen Schluck, drehe den Kopf, 
blicke mich um.

Und dann sehe ich dich. 

Später, lange Zeit danach, und jetzt immer noch, 
später frage ich mich, was genau es gewesen ist, 
das mich zu dir hingezogen hat. Das mich an dir 
interessiert. 

Früher, zu einer Zeit, da ich hintereinander 
zahlreiche Bücher über Psychologie und Ver-
haltensforschung verschlang, ohne je satt dar-
an zu werden, früher dachte ich niemals an die 
einfachen, augenfälligen Erklärungen. Hinter 
allem vermutete ich komplizierte Prozesse und 
Begründungen; ich las Bücher und Aufsätze zur 
Entstehung menschlicher Bindungen, über Fami-
lienkonstellationen und die Formen von Liebe, 
immer bestrebt, eine Deutung zu fi nden, die eine 
abgeklärte Haltung erlaubt und bedingt. Aber 
letztendlich versuchte ich nur, genau das zu er-
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gründen: was das Schicksal uns aufgibt. Und bie-
tet.

Schon immer, seit ich mich erinnern kann, ver-
spüre ich eine große Sehnsucht. Wo ich auch bin, 
was auch immer ich mache, immer ist da dieses 
Sehnen. Nach etwas Unbestimmtem, einer Anmu-
tung von Erfüllung.

Seit ich klein bin, träume ich mich aus der Re-
alität fort. Als Kind, als Jugendliche habe ich mir 
selbst in einem fort Geschichten erzählt, Geschich-
ten aus einem anderen Leben, das vielleicht meines 
sein könnte, vielleicht aber auch nicht. 

Kann sein, dass es das ist, was mich an dir inter-
essiert: Du triff st meine Sehnsucht. 

Du stehst ganz hinten, in der Ecke, an die Wand 
gelehnt, den Blick wie nach innen gerichtet. 

Du stehst da und beobachtest, nicht mich, son-
dern andere Menschen. Tanzende Paare, lachen-
de Frauen, zwei sich leise streitende Männer. Ich 
sehe dich an, deine verhangenen Augen, das leicht 
spöttische Lächeln auf deinen Lippen. Deine sto-
ische Haltung. Die Art, wie deine Finger sich um 
dein Glas legen. Du trägst keinen Ring, nur ein 
gefl ochtenes Armband, der Verschluss blitzt im 
Dunkel. Etwas in mir beginnt zu vibrieren, ein 
Motor springt an, ganz leise, kaum wahrnehmbar, 
nur ganz schwach zu spüren. 

Aber mir reicht es. 
Du bist kaum größer als ich, nur ein bisschen, 

und das gefällt mir. Große Frauen fi nde ich span-
nend, per se; ich selbst bin nicht klein, doch auch 
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nicht groß, Mittelmaß eben, nur in dieser Hin-
sicht, hoff e ich stets. Glaube ich selbst, sagen die 
anderen, sicher bin ich mir nie.

Zweifeln ist meines, auch das schon immer. Es 
gibt kaum etwas an mir und in mir, woran ich nicht 
zweifele. Vielleicht ist das mein Antrieb. Vielleicht 
aber wäre ich weiter, woanders, ohne die Zweifel.

Jetzt aber zweifele ich nicht; ich sehe dich an, 
spüre, wie sehr du mich interessierst. 

Um mich herum ist Bewegung, Hitze, Unge-
duld, Rufe und Lachen. Aber ich stehe still. Stehe 
still da und sehe dich an. 

Bis du mich auch siehst. 
Und dann steht auch noch die Zeit still. 

Du siehst mich an. Und ich sehe dich an. Deine 
Augen sind dunkel, erst viel später werde ich wis-
sen, dass das nicht stimmt. 

Du prägst dich mir ein, dein Anblick brennt sich 
in meine Netzhaut. Im Nachhinein wird dein Ge-
sicht immer heller, als ob dich die Sonne beschiene. 
Jetzt aber, im Halbdunkel des Barraums, wirkst du 
unnahbar, ein Schattenriss im dunkel hämmern-
den Tiegel der Zeit. Du stemmst dich dagegen. 

Aus dem Dunkel heraus siehst du mich an, 
bohrt dein Blick sich in meinen, wie ein Pfeil aus 
der Tiefe geschleudert. Getroff en. Und ich stehe 
starr.

Plötzlich ist Ruth neben mir, zupft mich am 
Arm. Ihr Gesicht wirkt erhitzt, ihre Augen sind 
blank vor verheißener Freude. „Komm mit“, sagt 
sie. „Komm, lass uns noch was trinken!“ 
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„Wir stehen doch gut, direkt hier am Tresen.“
Aber Ruth lässt das nicht gelten. „Komm“, 

drängt sie, „komm, wir gehen nach vorn in den 
Barraum. Da ist es kühler.“

Ich sehe nicht zu dir hinüber, als ich Ruth folge. 
Deinen Blick aber spüre ich in meinem Rücken. 

Die blonde Frau sitzt an der Bar, und hier ist es 
nicht kühler. Ruth traut sich nicht hin, bleibt dicht 
neben mir, plötzlich verlegen. Ich stoße sie an, aber 
sie sträubt sich. „Zu früh“, fl üstert sie. „Kannst du 
nicht für mich gehen?“

Das kann ich. Ich gehe hinüber, spreche mit 
einfachen Worten, unmissverständlich, ganz ohne 
Zwang. Misstrauisch ist die Blonde zunächst, dann 
erheitert, schließlich geschmeichelt, sie folgt mir 
zu Ruth an den Tresen, lächelt sie an. 

Ich mache die beiden miteinander bekannt und 
lasse sie stehen. Es zieht mich nach hinten. Zieht 
mich zu dir. 

Noch einmal in deinen Blick tauchen. Deinen 
Pfeil spüren. Das will ich.

Die Musik hüllt mich ein, umhüllt mich mit 
wabernden Tönen, Gitarrenriff s peitschen, ein 
dröhnender Rhythmus treibt mich voran. An der 
Tanzfl äche bleibe ich stehen, blicke mich um. Ent-
täuschung schwappt in mir hoch, kalte Enttäu-
schung; ein Fingerhut voll, wird dann zur Flut, 
überspült mich zur Gänze, lässt mich ernüchtert 
zurück, als sie fortfl ießt. 

Ich betrachte die Tanzenden, die schwingenden 
Arme, die stampfenden Beine. Und dann bin ich 



| 13 

auch dort, mitten darunter, bewege mich, tanze. 
Mein Körper gleitet dahin, dreht sich, ich winkele 
die Arme an, schließe die Augen, spüre die Hitze 
um mich herum, den Funkenschlag in mir. Noch 
ein, zwei, drei Schritte. So ist das. Vergesse ich dich 
nicht schon bald wieder? Nur ein Anblick, mehr 
nicht, es war nur ein Anblick. Ein Funkenschlag 
voller Begehren, verpuff t im Tosen der Welt. Viel-
leicht sehe ich dich wieder, vielleicht aber auch 
nicht. Nicht mehr daran denken. Die Zeit zieht 
mich weiter. Irgendwo in der Ferne ist Zukunft. 
Aber jetzt bin ich hier.

Ich öff ne die Augen. Deine Augen sind hell. Du 
stehst dicht vor mir. Elektrische Schläge. Gesich-
ter um uns herum, zuckende Blitze, hämmernde 
Rhythmen. Du beugst dich nach vorn, bringst dei-
nen Mund an mein Ohr. 

„Ich fi nde dich gut“, sagst du leise. 
Ich höre nicht auf, mich zu bewegen. Dein Blick 

bannt den meinen. Deine Augen sind immer noch 
dunkel. Du senkst langsam den Kopf, drehst dich 
zur Seite. Ich schließe die Augen, balle die Fäuste, 
lasse sie locker. 

Mein Bauch ist ganz warm. Alles ist warm. 
Als ich aufsehe, bist du gegangen. 

Am Tresen kommt Ruth auf mich zu, erst strah-
lend, dann, als sie mich mustert, verwundert. „Was 
ist dir passiert?“

Ich schüttle den Kopf, versuche ein Lächeln. 
Ich kann lange nichts sagen. 
Du bist mir passiert.
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Ich nehme dein Bild mit. Trage dich in meinen 
Gedanken. 

Eines Tages will ich dir wieder begegnen. 
Es hat keine Eile. Ich weiß, ohne Grund, dass es 

geschehen wird. Später. 
Wenn es Zeit dafür ist. 


