Termin mit seinem Osteopathen vereinbaren.

AM NÄCHSTEN TAG musste ich auf Mathieu

warten, das hasse ich, und ich habe ihm als
Erstes die Leviten gelesen: Wie kann ein
sechzehnjähriger Junge am ersten Tag seines
Praktikums zu spät kommen? Ich war wütend,
aber nicht erstaunt: Die Praktikanten, die ich
ausbilde, sind alle in seinem Alter, und die
wenigsten sehen morgens um sieben nicht so
empört aus, als hätte man sie gerade aus der
Hängematte geworfen. Manchmal fühle ich
mich alt, wenn ich immer wieder dasselbe
wiederhole: »Ein Klavierstimmer muss so
genau und pünktlich sein wie ein Fluglotse!«
Mathieu lachte und sagte, dass der Vergleich
hinke, schließlich müssten die Fluglotsen
über ein sehr gutes Sehvermögen verfügen,
während Klavierstimmer oft blind seien. Ich

fragte ihn, ob er gefrühstückt habe, er
antwortete mir, er esse morgens nie etwas,
sonst komme er zu spät. Ich befahl ihm, seine
Mütze richtig herum aufzusetzen, hatte man
ihm das in der Schule nicht beigebracht? und
wir gingen ins Konservatorium.
Ich merkte, dass er nicht so war wie die
anderen, als er mir sagte, er sei superfroh, zu
Fuß zu gehen. Ich verstehe nicht, wie man in
Paris Auto fahren kann. Ich verstehe nicht,
dass man keine Lust haben kann, den Atem
der Zeit zu spüren, dem Leben den Puls zu
messen, zu sehen, was es uns bietet. Wenn
man durch Paris läuft, passiert man mehrere
Grenzen, man überquert eine Brücke, einen
Boulevard, und alles ändert sich, die
Landschaft und die Bewohner, auch wenn die

Menschen überall ein Gedanke eint: Es wird
schon. Ich schaffe das schon. Es gibt keinen
Grund, weshalb es nicht klappen sollte. Wir
sind alle unter denselben Bedingungen
geboren: Wir haben den Kopf rausgestreckt
und uns darauf vorbereitet zu rennen. Wir
haben getrunken, wir haben gegessen, wir
haben zugenommen, mit einem einzigen Ziel:
durchstarten. An dem Morgen sah ich
Mathieu an und sagte mir, dass vielleicht
doch er recht hatte: Bei der ersten
Begegnung zu spät zu kommen, gibt gleich
den Ton an. Er lief neben mir her und
lächelte, ich weiß nicht, warum; alles schien
ihn zu amüsieren und zu interessieren, er kam
von der Schule in Le Mans, vielleicht
entdeckte er Paris oder fand es wieder, mit

dem Stolz, den wir alle empfinden, hier zu
wohnen, dem Gefühl, dass diese Stadt so
schön ist, weil unsere Leben hier in ihrem
Rhythmus schlagen. Mathieu war so groß und
stämmig, dass wir nicht nebeneinander gehen
konnten, manchmal stießen seine Schultern
gegen Passanten, die schimpften, aber nicht
doll. Ich habe keine Kinder, ich werde auch
keine haben. Seit einigen Jahren könnten die
Praktikanten,
die
ich
für
die
Abschlussprüfung
als
Klavierstimmer
vorbereite, meine Kinder sein, und ich sage
mir, dass es seltsam sein muss: ein Baby zu
haben und dann eines Tages nicht mehr
nebeneinander auf dem Bürgersteig gehen zu
können.

