


»Heute ist die Präsentation von Pierres Buch!!! Ich hab mich so darauf gefreut, wie man
sich am Montagmorgen beim Aufwachen auf den Freitagabend freut!!!«

Jedenfalls war Pierre Schriftsteller. Unbekannt zwar und nicht unbedingt einer, den man
eine »Person des öffentlichen Lebens« nennen konnte, aber dennoch ein Schriftsteller.
Jedoch würde es Pierre schwerfallen, sich mit Beigbeder, Le Clézio und Houellebecq auf
eine Plattform zu stellen. Und nicht nur das, zu seiner letzten Buchpräsentation waren
gerade einmal zwölf Leser gekommen …

Unter ihnen – Lucy.
Pierre kannte Lucy flüchtig. Und zwar auf dem Niveau einer Schriftsteller-Leser-

Beziehung, was bedeutete, ein Autogramm ins Buch zu schreiben und beiderseits einige
Phrasen mit Anspruch auf Scharfsinnigkeit von sich zu geben. Die Phrasen gab
hauptsächlich Pierre von sich, Lucy lächelte nur. Zur letzten Buchpräsentation hatte Pierre
sie jedoch schon mit Vornamen angesprochen. Das kam für Lucy so überraschend, wie
wenn er sie mit Vornamen angesprochen hätte. Also genauso überraschend, wie es eben
war … Danach gab Pierre ein paar Phrasen mit Anspruch auf Scharfsinnigkeit von sich,
und alles verlief wieder in gewohnten Bahnen.

… Es werden ein paar Tage vergehen, Lucy wird an einem herbstlichen Baum im Park
stehen und feststellen, dass alles gar nicht so einfach ist, wie sie anfangs gedacht hatte. Sie
wird es feststellen, als sie in einen Mantel gehüllt Pierres neues Buch liest und auf der
einundsiebzigsten Seite einige mit Tinte geschriebene Ziffern, sieben Wörter und eine
eigenartige Zeichnung entdeckt. Das wird genau dann geschehen, wenn Pierre den Lift des
Wolkenkratzers betritt, um zum Gipfel seiner Berühmtheit aufzufahren, und mit der in der
achtundzwanzigsten Etage aussteigenden Mitfahrerin ein Gespräch über die individuelle
Verteilung der Last Golgathas anfängt. Lucy ihrerseits wird vom Lesen hingerissen sein
und jene Stille des vom Lärm ermüdeten Parks, die sich ganz langsam um sie herum
senkte, kaum beachten. In Büchern wird das meist »unheilvolle Stille« genannt. So ein
Unheil wie beispielsweise ein Telefonklingeln fünf Uhr morgens.

Dann aber kommt: Hopp …
… Pierre fiel dermaßen lange, dass er auf dem Wege erst an Galileis Fallgesetze glaubte,

dann an Gott und am Ende – als er sich mit ausgebreiteten Armen der Straßenkreuzung
näherte …

… Ein Blatt fiel lautlos vom Baum ins Buch. ›Noch ein herbstlicher Suizid‹, dachte Lucy
und klappte das Buch zu. ›Ein prima Lesezeichen …‹



IV.
Usw. und Lucy

Um eine Unterkunft zu finden, musste Pierre die ganze Hölle durchqueren. Die Bakerstreet
war lang, so lang wie das Wort Hippopotomonstrosesquippedaliophobie18 und so
langweilig wie »Die Buddenbrooks«. Die Straße säumten gleichartige, leblos
aneinandergereihte Häuser. Ringsum war niemand zu sehen, bis auf einen Mann, der auf
der Straße unterwegs war.

»Der arme Kerouac«, meinte Dante, »er läuft und läuft. Den ganzen Tag.«
Beim Anblick jeder neuen Strafe fielen Pierre seine eigenen literarischen Sünden ein, und

ihm brach, so weit das in der Hölle möglich war, der kalte Schweiß aus.
Die Bakerstreet war eine ganz normale Straße (»aber auch eine Via Dolorosa«19, wie

Dante betonte) mit den üblichen Reklametafeln (»Tattoos billig und schmerzlos« – Larsson
& Co.), Schablonenkunst (Stendhals Gesicht in Rot auf schwarzem Grund) und Graffiti
(»Nietzsche ist tot« – Gott).

In der Literatenhölle dämmerte es unliterarisch. Hie und da flackerten bald erlöschende
Heiligenscheine.



»In Kürze wird Goethes neues Energieprojekt umgesetzt, und mehr Licht20 wird diesen Ort
fluten«, plauderte Dante über die Zukunftspläne für die Bakerstreet und lenkte unvermittelt
die Aufmerksamkeit auf ein nachlässig an eine Hauswand gepinntes Konzertplakat. »Ab
und zu amüsieren wir uns auch. Besonders, seitdem Kafka hier ist. Er hat eine solche
Metamorphose hinter sich, er ist kaum wiederzuerkennen. Er hat mit dem Singen
angefangen und eine Ein-Mann-Band gegründet – The Beatle21. Noch ist er im
Entwicklungsprozess, aber …«

… aber Pierre hörte Dante nicht mehr richtig zu, sondern dachte darüber nach, dass
Einschübe zwischen einzelnen Sätzen der wörtlichen Rede, wie zum Beispiel »Pierre hörte
Dante nicht mehr richtig zu, sondern dachte darüber nach, dass …«, im Grunde so
nichtssagend und veraltet waren wie die in der letzten Sekunde entschärfte Bombe im
Hollywoodfilm oder die näher kommenden Polizeisirenen am Ende von Kampfszenen …



»In dieser Straße wohnen hauptsächlich Klassiker. Entsprechend ist die Bestrafung recht
klassisch und individuell«, fuhr Dante fort und passierte ein Denkmal, unter dem der
unbekannte Hund begraben lag. »Schau mal da, Victor Hugo beispielsweise geht mit
solcher Gewissenhaftigkeit an Details, wie nötig ist, um das Wort ›Gewissenhaftigkeit‹
auszusprechen. Hier sitzt er nun und muss all jenes in Worte fassen, was von den
Schriftstellern der Weltliteratur mit ›nicht in Worte zu fassen‹ bezeichnet wurde.«

Pierre war bewusst, dass man über die Klassiker entweder nur Gutes sagen sollte oder gar
nichts, denn der Name eines Klassikers ist in der Regel genauso unantastbar wie seine
Bücher in den Regalen. Pierre war aber ebenso bewusst, dass solche Abschweifungen
während einer Erzählung genauso überflüssig waren wie die Fortsetzungen der »Drei
Musketiere« und genauso langweilig, wie in jedem Satz »genauso wie«-Vergleiche zu
ziehen …

»Dort drüben wird Bulgakow gequält. Er schreibt und schreibt und schreibt. Sobald er
einen Schlusspunkt setzen müsste, kommt Bradbury und verbrennt die Aufzeichnung.22

Dum spiro, spero …
Am allerschlimmsten hat es Joyce erwischt – seit er hier ist, muss er seine eigenen

Bücher lesen und Fußnoten erstellen. Bisher hat er nur zehntausendzweihundert Seiten
geschafft …«

›Ob wir noch lange so herumlaufen müssen?‹, dachte Pierre und grübelte nun darüber
nach, wie inflationär das Wort »dachte« in Erzählungen gebraucht wird – und warum die
Autoren nicht öfter die Methode der drei Sternchen anwenden …

* * *

»Sehnsucht ist kein zeitliches, sondern ein räumliches Phänomen. Es kommt vor, dass
man einen Menschen einen ganzen Monat lang nicht treffen kann, aber wenn er fort ist
und die Wahrscheinlichkeit einer Begegnung gen null tendiert, vermisst man ihn von
der ersten Woche an.«
Pierre Sonnage, »Memento Moriarty«, 2008

Lucy war nicht nur ein Sturster, sie war auch retrosexuell. Wie für einen Sturster üblich,
mochte sie moderne Kunst (übereinandergehäufte amorphe Figuren, Gemälde aus
mehreren Farbschichten, aus Abfall arrangierte Installationen) und, wie für einen
Retrosexuellen üblich, alles Alte (außer Brot natürlich). Nun, das Wort »mochte« trifft es
in diesem Fall nicht ganz, eher »verlangte ihr Image, dass sie mochte«, da in ihren Kreisen
Godard wie ein Gott verehrt wurde, und wenn wir an Fellini, Tarkowski und Bertolucci
zurückdenken, wurde der oben genannte Monotheismus schon langsam zu Regisseurs-
Polytheismus …

… An jenem Abend, als Lucy von Pierres freiem Fall erfuhr, schaute sie sich in einem
alten Filmtheater eine göttliche Komödie von einem dieser Götter an. Oder, genauer
gesagt, »irgendwas von Fellini«. Nach einem halbstündigen Kampf mit sich selbst musste
Lucy jedoch zugeben, dass Fellini manchmal langweilig sein konnte. Die folgende halbe
Stunde grübelte sie darüber nach, wie sie den Kinosaal verlassen könnte, ohne dass ihre
Freunde von ihrer kinematografischen Blasphemie etwas mitbekämen. Ihr klingelndes



Handy löste das Problem.
»Das war eine Tragödie während einer Komödie«, schrieb Lucy später auf ihrem Blog,

»der schlimmste Moment meines Lebens. Ein Anti-Märchen, das mit ›Es war einmal‹
endete. Oh Gott, wie soll ich nur ohne Pierres Bücher leben?!«

Gott hatte diesmal keinen Elan, Lucy eine Antwort zu geben. Das war etwa so, wie wenn
»GESEHEN« unter deiner Nachricht steht und trotzdem keiner auf dich reagiert. Pierres
Tat allerdings blieb nicht unbeantwortet …

»Ich hasse diese frisch geschlüpften Fans … von der PR angetriebene Pierrianer«,
schrieb Lucy. »Für die braucht man sich nur umzubringen, mehr brauchen die gar nicht!
Pfui!«

Lucys Ärger währte nur so kurz wie ein Wochenende, denn alsbald war sie darin vertieft,
die Chiffre in Pierres neuem Buch zu lösen, und vergaß darüber vollkommen die Leute.
Leute, die über Pierre redeten, die Pierre mochten, die Pierre verteidigten, aber eben auch
meist Leute, die seine Bücher nicht einmal gelesen hatten.


