
 



zugezogen.
Aber das war gewiss nicht das, was ich wollte. Mit diesen Worten

schob ich das Heft und den Bleistift zurück in meinen Stadtrucksack.
Halt, warten Sie!, sagte er. Offenbar müssen wir Folgendes zwischen

uns klarstellen: Wenn ich schon akzeptiert habe, dass Sie meine
Geschichte, das heißt, die Geschichte meiner Krise einfach benutzt und
mich damit in eines Ihrer Bücher integriert haben … Noch dazu mit
meinem vollen Namen: Max Stein … Also aus dieser Position heraus
halte ich es für legitim …

Mein lieber Herr Stein, sagte ich, Sie schätzen Ihre Position falsch
ein. Ich kenne Sie nicht, ich kannte Sie jedenfalls damals nicht, als ich
dieses Buch geschrieben habe. Tut mir leid, wenn ich Sie enttäuschen
muss. Aber von Ihrer Existenz und Ihrer wie immer gearteten
Geschichte hatte ich keine Ahnung.

Meine wie immer geartete Geschichte!, sagte er. Wie hochgestochen
Sie daherreden!

Hören Sie, sagte ich, wenn es tatsächlich Parallelen zwischen Ihrer
Geschichte und der von mir geschriebenen Geschichte geben sollte …

Er lachte laut auf. Ein Eichhörnchen, das im Gras vor uns etwas
gesucht oder versteckt hatte, flüchtete auf einen Baum.

Sie sind ein schlechter Lügner, sagte er. Aber ich mag Sie trotzdem.
Und wieder bot er mir eine Zigarette an.
Ach so, sagte er. Sie rauchen nicht. Schade. Gemeinsam rauchen, das

hätte etwas Verbindendes. Also es ist so, sagte er. Ob es Ihnen nun
passt oder nicht. Ich war und bin ein besonderer Fan von Ihnen …

Und wieder blies er mir seinen Rauch ins Gesicht. Diesmal war es
noch windstill, also war ich mir sicher, dass er es mit Absicht tat.

Sehen Sie, sagte er, gestern, als wir uns durch Zufall oder Glück
endlich einmal persönlich begegnet sind … Also da ist mein Interesse
an Ihrem Werk, das in den letzten Jahren vielleicht etwas eingeschlafen
war, wieder erwacht.

Ich hustete demonstrativ, was er ignorierte.
Mein Interesse an Ihrem Werk und Ihnen … Paul Spielmann, habe ich

gedacht, als ich nach Hause gegangen bin, das war Paul Spielmann! …



Mein Autor, habe ich gedacht, den gibt es also noch immer …
Und dann hab ich ins Internet geschaut, was ich dort über Sie finde

…
Und sieh an! Da war einiges zu erfahren, was ich bisher nicht

gewusst habe … Wie produktiv Sie waren, gerade auch noch in den
letzten Jahren, hast du Worte! … Manche aus Ihrer, aus unserer
Generation haben ja anscheinend keine Worte mehr, Sie offenbar
schon.

Gratulation, dass Ihnen immer noch etwas einfällt … Fragt sich halt,
was Ihnen einfällt … Ich meine – verstehen Sie mich nicht falsch …
Aber da war eine Information, die mich, ehrlich gesagt, ein bisschen
befremdet … Kann das wirklich wahr sein, dass Sie – noch immer oder
schon wieder – an Ihrer Autobiografie schreiben?

Der Ton, in dem er das sagte, gefiel mir nicht. In diesem Ton lag
etwas im Hinterhalt. Ich wusste noch nicht ganz, was, aber ich musste
doch nicht darauf warten, bis es hervorkam. Außerdem war mir der
Mensch inzwischen wieder so nahe gerückt, dass ich kaum mehr Platz
an meinem Ende der Bank hatte.

Ich stand also auf und schickte mich an zu gehen.
Na bravo!, sagte er und dämpfte die Zigarette akkurat dort aus, wo

ich gesessen war. Jetzt entziehen Sie sich wieder.
Was heißt, ich entziehe mich?, sagte ich. Ich bin Ihnen keine

Rechenschaft schuldig! Was ich schreibe oder nicht schreibe, ist einzig
und allein meine Sache.

So?, sagte er. Glauben Sie? In Zeiten wie diesen … Da wäre ich mir
nicht so sicher, ob das nur Ihre Sache ist … Wo leben Sie eigentlich? …
Leben Sie auf einem anderen Stern? … Sehen Sie nicht, hören Sie
nicht, was rund um uns vorgeht, wittern Sie nicht, spüren Sie nicht,
was in der Luft liegt?

Ich war von der Bank aufgestanden. Er auch. Wie er mir jetzt
gegenüberstand, kam er mir größer vor als am Vortag. Merken Sie
nicht, worauf wir schon wieder – und jetzt erst recht! – zutreiben? Wie
können Sie da unbeirrt an einer – Autobiografie – schreiben?

Er artikulierte das Wort beinah schon verächtlich.



Plantschen Sie noch immer in Ihrer Kindheit herum, oder
schnorcheln Sie inzwischen schon in den Untiefen Ihrer Pubertät?

Musste ich mir das anhören? Nein, das musste ich nicht.
Ich ging, ja, ich glaube, ich tat sogar ein paar Laufschritte.
Hey, rief Stein hinter mir her, jetzt seien Sie doch nicht gleich

eingeschnappt! Ein bisschen Kritik – konstruktive Kritik – sollten Sie
schon vertragen! Ich meine es doch gut mit Ihnen und uns, ich will Sie
doch nur an etwas erinnern! Bleiben Sie stehen, Sie wollten mir doch
noch das Buch signieren!

Und da drehte ich mich um. Und das war aus zweierlei Gründen ein
Fehler. Erstens trat ich dabei auf eine Wurzel und rutschte kurz ab.
Zweitens aber sah ich Stein, der mir überraschenderweise nicht
nachgelaufen war, noch immer neben der Bank stehen. Er hatte den
rechten Arm über dem Kopf mit den vom Wind verblasenen Haaren
erhoben und hielt ein Buch in der Hand, ein Buch, das er schwenkte,
als wollte er mich damit ködern.

Wo hatte er es bloß hervorgezogen – hatte es wirklich in einer seiner
Jackentaschen Platz gefunden? Aber stimmt, es war ja kein dickes
Buch. Ein schmales Bändchen – wie ich diese von vornherein
abwertende Kritikerfloskel hasste! Der Autor Paul Spielmann, bekannt
geworden durch den Roman Negative meines Vaters, hat nun ein
schmales Bändchen mit dem Titel Steins Paranoia vorgelegt.

Ein schmales Bändchen. Ja, ich erkannte es wieder. Auch auf die zehn
oder zwölf Schritte Entfernung, die nun zwischen uns lagen. Das Buch,
das ich vergangene Nacht in meinem Bücherregal gesucht und nicht
gefunden hatte. Ein Buch mit weißem Schutzumschlag, auch wenn er
einigermaßen vergilbt war.

Das Motiv darauf: ein Fenster, durch das man in einen grauen
Lichthof hinaussah. Ein Fenster, das einen Spaltbreit offen stand, ein
Reflex im unteren Teil der Glasscheibe … Aber nein, das kann ich nicht
wirklich so detailliert gesehen haben. Es begann ja schon wieder zu
dämmern, die Krähen erhoben sich aus den Baumwipfeln und flogen
ihre Abschiedsrunden über dem Park.

Unser Buch, rief Stein. Ich will doch nur, dass Sie mir etwas Nettes



hineinschreiben! Okay, wenn Ihnen nicht danach ist, genügt mir auch
Ihr Name und das Datum.

Einen Moment lang war ich versucht, umzukehren und ihm
wenigstens diesen Gefallen zu tun. Doch dann spürte ich wieder eine
Welle von Ärger und – ja: Wut – über seine Anmaßungen in mir
aufsteigen und wandte mich rasch von ihm ab.
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Wütend ging ich die Türkenschanzstraße hinunter. Was hatte mir
dieser Mensch denn vorzuwerfen? Aufgrund einer oberflächlichen
Information aus dem Netz. Was las man denn dort über meine
Autobiografie?

Dass ich angeblich schon seit mehreren Jahren daran schrieb?
Während der große Roman, den ich unvorsichtigerweise angekündigt
hatte, auf sich warten ließ? – Also, einmal ganz abgesehen davon, dass
es sich nicht einfach um eine Autobiografie handelte, sondern, das
hatte ich schon in mehreren Interviews gesagt, um Arbeit und Spiel mit
autobiografischem Material … Wie es dazu gekommen war, und wie mir
diese Arbeit, dieses Spiel, über eine schwere Zeit hinweggeholfen
hatte, eine Zeit, in der ich sonst in ein tiefes schwarzes Loch gefallen
wäre, davon hatten Wikipedia und Yahoo und wie diese dubiosen
Internetlexika und Suchmaschinen sonst noch heißen mochten, keine
Ahnung!

 
Stimmt ja, damals, als mich Herr K. auf diese Idee gebracht hatte –
Herr K., Redakteur einer Tageszeitung, eine der wenigen, die sich an
Samstagen noch eine anständige Literaturbeilage leisteten –, da hatte
ich das vorerst für einen Scherz gehalten. Warum schreiben Sie nicht
Ihre Autobiografie?, hatte er gefragt und dabei gelächelt. Das war
anlässlich der Buchpräsentation eines Kollegen in einer Buchhandlung.
Die Lesung war vorbei, der Kollege signierte, wir standen noch eine
Weile zwischen den Regalen herum, aßen kleine, dünn bestrichene
Brötchen und nippten am Apfelsaft.

Wir redeten kurz und höflich über das Buch des Kollegen, ohne uns
allzu sehr zu exponieren, denn offenbar hatten wir beide nicht recht
kapiert, worum es in diesem Buch ging. Aber dann fragte K.: Woran
schreiben Sie jetzt eigentlich? Und ich erzählte von dem Roman, von
ebenjenem großen Projekt, das, wenn es fertig war, viele hundert


