


Haus und zogen in eine altersgerechte
Wohnung in dem Ort in den Bergen, in
dem sie mehr als zwanzig Jahre ihren
Sommer- und Winterurlaub verbrachten.
Dort gebe es gutes Essen, gute Luft und
gute Kliniken, ein Traum, hatte seine
Mutter gesagt. Sie schickten ihm einen
Ausschnitt aus der Lokalzeitung, mit
einem Foto, auf dem der Bürgermeister die
Jensens mit Handschlag in ihrer neuen
Wohnung willkommen heißt.

Herr Jensen hatte nichts gegen diesen
Umzug. Das Haus war ihm egal, er hatte
nie vorgehabt, dort einzuziehen. Kurz
nachdem er damals mit dem Studium
angefangen hatte, bot ein Kollege von der
Post seine Wohnung am schwarzen Brett
an. Zusammen mit seinem Vater ging er



zur Besichtigung, weil er nicht gewußt
hätte, worauf er achten sollte. Die
Wohnung war nicht besonders groß und
auch nicht besonders hell, aber die Miete
war niedrig, die Post lag gleich um die
Ecke, und Herr Jensen hatte schon lange
den Reden seiner Mutter entkommen
wollen. Sein Vater half ihm beim Umzug.
Der kleine Laster, den sie gemietet hatten,
war kaum halb voll, als sie alles, was Herr
Jensen besaß, eingeladen hatten. Noch
leerer sah die neue Wohnung aus,
nachdem Herr Jensen seine Sachen aus
den wenigen Kisten in die wenigen
Möbelstücke sortiert hatte. Aber er war an
jenem Abend sehr zufrieden gewesen und
hatte sich keinen Grund vorstellen können,
jemals wieder aus dieser Wohnung



auszuziehen.
Der neue Wohnort seiner Eltern lag weit

genug entfernt, und dort gab es keinen
Platz für ihn. So konnte Herr Jensen die
Besuche, die für ihn in letzter Zeit vor
allem mit einem Gefühl peinlicher
Berührtheit verbunden gewesen waren, auf
ein Minimum reduzieren.
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Herr Jensen bedenkt seine
Orientierung

Im übrigen war es keineswegs so, daß
Herr Jensen etwas gegen
Frauengeschichten gehabt hätte. Im
Grunde störte es ihn beinahe ebenso wie
seine Mutter, daß es diese
Frauengeschichten nicht gab. Aber er
wußte einfach nicht, wo er anfangen
sollte. Oder wie. Seine Freunde aus der
Schule und die Kollegen lernten ständig
Frauen kennen. Und fast täglich, so schien
es Herrn Jensen, bildeten sich neue Paare



unter den Studenten, Hand in Hand zogen
sie in die Mensa oder küßten sich
leidenschaftlich vor der Universität. Herr
Jensen verspürte durchaus Neid beim
Anblick solcher Szenen, aber vor allem
fragte er sich, wo diese Paare herkamen.
Gestern noch hatte ihm ein Mitstudent
allein und grau in der Bibliothek
gegenübergesessen, und schon am
nächsten Tag hielt derselbe Student eine
junge Frau in seinem Arm und strahlte
von innen.

Herr Jensen unternahm einiges, um sich
die Lösung seines Problems zu
erschließen. Er las eine Menge Bücher zum
Thema und betrachtete selbst die
seichtesten Liebesfilme nicht als sinnlosen
Zeitvertreib, sondern erhoffte aus jedem


