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Die einsamen jungen Männer (1984)

Von Montag bis Freitag steht er jeden Morgen um dieselbe  Zeit unten in der U-Bahn am
Marienplatz, und wartet auf sie. Sie haben nie ein Wort miteinander geredet, aber sie weiß,
daß er auf sie wartet, und sie versucht immer, rechtzeitig dazusein, um ihn nicht zu
enttäuschen. Wenn sie sich verspätet, kann er immer nur eine U-Bahn lang auf sie warten,
dann muß er gehen.

Aber es kommt selten vor, daß sie eine oder zwei U-Bahnen zu spät kommt. Meistens
kommt sie genau mit der richtigen Bahn. Und er steht da unten an der Ecke und lächelt ihr
zu. Sie lächelt ihn auch an und geht an ihm vorbei auf die U-Bahn zu, die jetzt gerade in
den Bahnhof einfährt.

Das geht jetzt schon seit vier Jahren so. Jeder Wochentag fängt so für die beiden an,
außer natürlich die Tage, an denen sie Urlaub haben. Sie haben noch nie zusammen Urlaub
gehabt, so daß es manchmal vorkommt, daß er sie sieben oder acht Wochen lang nicht
sieht.

Aber an den vielen Tagen, an denen sie sich sehen, kommt sie die Rolltreppe herunter,
und er steht schon da an der Ecke und lächelt ihr grüßend zu, und sie lächelt ihn auch an.
Einmal, vielleicht vor eineinhalb Jahren, hat er fast lautlos »Guten Morgen« gesagt. Sie
konnte nicht hören, was er sagte, aber sie sah an seinen Lippen, daß er »Guten Morgen«
sagte. Und von da an haben sie sich beide jeden Morgen lautlos »Guten Morgen« gesagt.
Es wäre sehr schwer für ihn, wenn er einen Tag ohne ihr Lächeln überstehen müßte. Was
immer in seinem Leben passiert, er möchte, daß er jeden Morgen da an der Ecke im U-
Bahnhof stehen und sie lächelnd begrüßen kann.

Er hat sie jetzt seit fast neun Monaten nicht mehr gesehen, und er kann sich das kaum
erklären. Über Wochen hinweg hat er immer noch Hoffnung gehabt, aber jetzt hat er die
Hoffnung fast ganz aufgegeben. Er steht morgens nicht mehr gerne auf.

Er hat für ihr Verschwinden verschiedene Theorien (Krankheit, Umzug,
Schwangerschaft, Wechsel des Arbeitsplatzes), die wir hier nicht ausbreiten und
entwickeln wollen, weil wir die Wahrheit wissen: Sie hat sich ein kleines Auto gekauft,
weil ihr das Fahren mit der U-Bahn zu lästig geworden ist. Sie hat das nicht gerne getan,
aber jeden Tag zuerst mit der U-Bahn zu fahren und dann mit der S-Bahn, das ist ihr
einfach zuviel geworden, und sie denkt manchmal, wenn sie zum Einkaufen in die Stadt
fährt und an dieser Ecke am Marienplatz vorbeikommt, immer noch an den jungen Mann
und sein Lächeln und sein lautloses »Guten Morgen«.



(An dieser Geschichte fehlt etwas, das haben Sie sehr gut bemerkt – ein überzeugender
Schluß, der wie ein poetischer Korkenzieher sich noch eine Umdrehung mehr in die
Herzgegend hineinbohrt. So wie die Geschichte jetzt aussieht – ohne diese zusätzliche
Umdrehung –, könnte man sie höchstens in einer von diesen Metzgereizeitschriften
abdrucken, deren Publikum solche Sachen zerstreut und nebenbei zur Kenntnis nimmt. Sie
verwenden wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit auf die Auswahl einer Salami als auf die
Auswahl ihrer Lektüre.

Aber auch wenn man damit alle Vegetarier der Republik übergeht: so eine
Metzgereizeitschrift ist vielleicht genau der richtige Ort für diese Geschichte hier. Das
Leben ist eben so, daß wir manchmal einfach ganz verdammt einsam sind und den ganzen
Mist lesen, der in Metzgereizeitschriften steht, alle diese halbgaren schlechtgearbeiteten
Sachen, denen noch ein paar Umdrehungen abgehen, und manchmal laufen wir dann eben
mit so einem Korkenzieher in der Brust herum und wissen nicht mehr, wo uns der Kopf
steht)
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Wien, Kunsthistorisches Museum

Wien, Kunsthistorisches Museum. Brueghel, Heimkehr der Jäger. Bei manchen heißt es
auch Die Jäger im Schnee, Januar. Da sind wir. Ja, da. Auf dem zweiten, dem hinteren
dieser künstlich angelegten Fischteiche. Mitten unter den anderen Schlittschuhläufern.
Leicht zu erkennen, weil wir die einzigen sind, die sich an der Hand halten. Du stehst ein
bißchen steif da, vielleicht unsicher, aber schließlich ist das alles mehr als vierhundert
Jahre her, und du fängst vielleicht erst an mit dem Schlittschuhlaufen.

Wir sind kleine Figuren auf diesem Bild. Niemand kann uns erkennen, niemand kann
sehen, wie schön du bist. Niemand weiß, daß ich nichts anderes als solche
Winterlandschaften malen würde, wenn ich ein Maler wäre. So wie dieser andere
Niederländer, Hendrik van Averkamp, über den man eigentlich nur weiß, daß sie ihn »der
Stumme« nannten. Sonst nichts. Und immer nur Winterlandschaften gemalt mit reichen
Bürgern und Pferdeschlitten auf dem Eis, mit Bettlern, mit Kindern, die jemandem zur
Begrüßung entgegenlaufen und vielleicht mit jemandem, über den man noch weniger weiß
als über ihn.

Jemand, der so schön ist, daß es anfängt zu schneien, wenn man sie anschaut. Gestorben
Kampen um 1635, heißt es im Lexikon: malte helltonige Winterlandschaften mit bunten
Figürchen.
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Das Parfüm

Die ganze Stadt riecht nach ihrem Parfüm. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel, aber es
dauert einige Zeit, bis der junge Mann das merkt, und als er es merkt, weiß er nicht, was er
davon halten soll: er hat sie nach Hause gebracht und ist dann durch die Stadt gezogen,
weil er nicht in seine Wohnung zurück wollte, und auf einmal merkte er, daß die Stadt
überall nach ihrem Parfüm roch – im Norden, im Süden, im Westen. Überall. Alle Häuser
und alle Frauen rochen nach ihrem Parfüm, und auch in der Straßenbahn war es da.

Es duftet, als wären überall in der Stadt riesige Heuhaufen gewendet worden. Der junge
Mann weiß nicht, wie er sich das erklären soll. Natürlich ist es möglich, daß es dieses
Parfüm jetzt gerade überall im Sonderangebot gibt, und daß deswegen alle Frauen und die
ganze Stadt danach riechen, und natürlich ist es genausogut möglich, daß jemand an
diesem Sommerabend ein riesiges Faß von diesem Parfüm über die Stadt gekippt hat, und
es gäbe vielleicht noch ein paar logische Erklärungen, die aber alle nichts an der
unbezweifelbaren Tatsache ändern könnten, die wir hier für diese Sommernacht noch
einmal festhalten wollen: Die ganze Stadt riecht nach ihrem Parfüm.
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Neun Jahre alt

This one is for Keith Mattingly
who was made where I was made
and who just turned nine,
›just‹ meaning here: May 18, 1995

Acht Jahre alt sein war schön für mich. Ich hab Reiten gelernt. Es war unheimlich schön,
acht zu sein. Schade, daß es jetzt vorbei ist. Ich bin jede Woche zweimal zum Reiten
gegangen, und ich war stundenlang bei den Pferden im Stall, und im Sommer haben wir die
Pferde manchmal zum Tränken an den Bach hinuntergeführt. Und es ist schön, daß
Gittchen jetzt in meiner Klasse ist. Wir sind die beiden größten Mädchen in der Klasse. Es
ist traurig, daß ich nie wieder acht sein werde. Ich wäre gern noch viel länger acht
geblieben. Ich freu mich schon auf die Geschenke, die ich morgen zum Geburtstag kriege,
aber das heißt auch, daß ich nie wieder so alt sein werde wie ich jetzt bin. Es war schön,
wenn Papa abends noch mit mir auf dem Fahrrad in die Stadt gefahren ist, und wenn wir
dann ein Eis gegessen haben und die Räder durch die Altstadt geschoben haben. Und es
war schön, mit Harry zu spielen. Viel schöner, als man das von kleinen Brüdern erwartet.
Es war lustig, wenn er sich von mir hat herumtragen lasen und wenn wir miteinander
gequatscht haben. Manchmal hat er sogar nichts dagegen gehabt, daß ich ihm etwas aus
Büchern vorgelesen habe. Aber das ist jetzt alles vorbei. Ich werde neun Jahre alt. Wer
weiß, was dann alles passiert? Vielleicht kann ich dann Harry die ganze Zeit Bücher
vorlesen! Als ich acht war, ist es nur selten vorgekommen, daß mir etwas nicht gefallen
hat. Meistens war es schön. Hoffentlich wird es nicht schlechter, wenn ich jetzt neun bin!
Vielleicht wird es sogar besser! Aber es wird wohl eher schlechter. Acht war ein sehr gutes
Jahr, auch wenn Harry manchmal nicht wollte, daß ich ihm etwas vorlese. Es ist wirklich
schade, daß dieses Jahr jetzt zu Ende geht. Und Mama ist auch langsam richtig, richtig gut
mit mir zurechtgekommen. Sie ist mit mir in den Reitstall gegangen, und ich habe ihr
gezeigt, wie man aufsitzt und wie man trabt undsoweiter. Sie hat sich für eine erwachsene
Frau sehr geschickt angestellt. Es war eigentlich sehr schön mit ihr in diesem Jahr. Aber
wenn ich jetzt dann etwas falsch mache, dann sagt sie sicher, daß ich neun Jahre alt bin und
wissen sollte, daß man in diesem Alter dies oder das nicht tut. Es war wirklich schön, acht
zu sein.


