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Wechselzersetzung
(Wahl und Verwandtschaft)

»mehr licht«

Ihr Haar ist verschwitzt, ihre Trikots, ihre Schuhb�nder. Sie spie-
len Pingpong. Ein hartes Match, es geht um etwas. Die Namen
der Spieler sind: Charlotte (im Freundeskreis: Schatzi), Eduard
(im Freundeskreis: Dudi), Ottilie (im Freundeskreis: Otti) und
Otto (im Freundeskreis: Hauptmann). Der Name des Freundes-
kreises im Freundeskreis ist: die Kontrollgruppe. Das Spiel l�uft
seit Stunden, ebenso der Schweiß die R�cken hinab. Service hier,
Platztausch dort.
Die Chemie zwischen ihnen stimmt, denkt Dudi. Er verengt die
Augen zu einem Schlitz, wenn er den Ball schl�gt. Er schl�gt ihn,
als hinge viel davon ab. Er schl�gt ihn, dass es weh tut. Schatzi,
verfickt, r�ck mir nicht so auf die Pelle, wenn ich serviere, sagt
Dudi. Die Situation f�ngt an, ihn zu �rgern, sehr sogar. In der Kon-
trollgruppe sind sie die Unschlagbaren, die Musterpaarung, das
Schaudirdiemalan-Duo. Und jetzt kommt diese Niete mit ihrem
kleinen Findelkind daher und versucht, sie plattzumachen. Und
es gelingt ihnen. Konzentrier dich, verdammt. Nicht, dass der
Hauptmann mit dieser Schmallippigen noch den Sieg einstreicht.
Wen der alles daherbringen kann. Das n�chste Mal taucht er mit
einer Nonne auf. Die macht einen nur befangen mit ihrem ver-
tr�umten, gutm�tigen L�cheln, man �berlegt es sich zweimal, be-
vor man in ihrer Gegenwart flucht. Und wie soll man so spielen,
wenn man statt des Spiels auf die Scheiße achten muss. Das fehlt
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noch. Drauf geschissen. Soll sie sich anpassen und sich freuen,
wenn wir sie in den Freundeskreis aufnehmen. Wenn. Denn so weit
ist es noch lange nicht. Die Baronesse zum Beispiel hat eine aus-
gesprochen negative Meinung von ihr, und wenn die Baronesse
an jemandem was auszusetzen hat, dann hat derjenige einen mehr
als schweren Stand. Nat�rlich hat die Baronesse mit ihren f�nf-
zig Lenzen an jeder was auszusetzen, die unter dreißig ist. Ich mag
den Hauptmann, aber wenn es so weit kommen sollte, sage ich
ihm, er soll seine kleine Holzfotze woanders grasen lassen. Wenn
sie einen nur nicht immer so anglotzen w�rde, mit ihren großen,
braunen Augen. Geht mir auf die Nerven. 11:6 f�r sie. So wird
das nichts. Netz! Scheiße aber auch.
Hm, denkt Schatzi. Scheinbar stimmt die Chemie zwischen ihnen.
Das Zusammenspiel ist gut, aber ob sie auch gut zueinander pas-
sen . . . Kante! Na endlich, einmal kann auch mir das Gl�ck zu-
l�cheln, sorry, meine Lieben, tut mir total leid. Beide sind so pr�-
zise, so nett, das hilft nat�rlich beim Zusammenspiel. Obwohl
mir die Kleine ein bisschen verd�chtig vorkommt, sie wirkt wie je-
mand, der in bestimmten Mischungen explodiert, bis dahin aber
vollkommen harmlos erscheint. Wie jedes gegen sich selbst einen
Bezug hat, so muss es auch gegen andere ein Verh�ltnis haben.
Und das wird nach Verschiedenheit der Wesen verschieden sein.
Eigentlich sind die verwickelten F�lle die interessantesten. Erst
bei diesen lernt man die Grade der Verwandtschaften, die n�hern,
st�rkern, entferntern, geringern Beziehungen kennen; die Ver-
wandtschaften werden erst interessant, wenn sie Scheidungen be-
wirken. Service hier, Platztausch dort! Gleich gewinnen sie den
Satz. Dudi tobt nat�rlich, aber bis jetzt hat er sich noch ganz gut
im Griff. Ein w�tender, platzender Mann kann so erb�rmlich sein;
tr�nenreiche M�nner sind gut. Die Scheidungen hervorbringen-
den Verwandtschaften hat man fr�her Scheidek�nste genannt –
charmant. Obwohl,was das anbelangt, das Vereinigen ist eine grç-
ßere Kunst. Denn wer kçnnte nicht etwas scheiden? Alles nur eine
Frage der Kraftanstrengung. Es strapaziert schon ein bisschen die
Nerven, wie der Hauptmann und sein kleiner Liebling mich st�n-
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dig fixieren. Beide haben große, braune Hundeaugen, eine komi-
sche 	hnlichkeit. Oder sind es gar nicht die Augen, die �hnlich
sind, sondern etwas anderes? Aber was? Na, die erste Runde ha-
ben sie, 21:18. Dabei haben wir ganz gut aufgeholt. Dudis perma-
nentes W�ten stçrt mich allerdings in der Konzentration. Und
noch was anderes. Aber was?
Die Chemie zwischen uns stimmt, denkt der Hauptmann, aber ist
das ein ausreichender Grund, gl�cklich zu sein? Wie jedes gegen
sich selbst einen Bezug hat, so muß es auch gegen andere ein Ver-
h�ltnis haben. Und das wird nach Verschiedenheit der Wesen ver-
schieden sein. Bald werden sie sich als Freunde und alte Bekannte
begegnen, die schnell zusammentreten, sich vereinigen, ohne an-
einander etwas zu ver�ndern,wie sich Wein mit Wasser vermischt.
Aber sind Wasser und Wein f�r sich nicht edler denn ein Gespritz-
ter? Na, das saß, 1:0 f�r uns. Aber darum geht es ja: Braucht man
eine Vereinigung, die nichts Neues hervorbringt? Sollten wir uns
wirklich w�nschen, dass nichts und niemand etwas an uns �ndert?
Sollten wir derart erf�llt sein von unserer eigenen Vollkommen-
heit? Sollten wir derart an der Unver�nderlichkeit h�ngen? Sind
es denn nicht gerade die Ver�nderungen, die ein Leben ertr�glich
machen? Ist es nicht die Ver�nderung, die uns in die Zeit hinein-
wirft, die das Sein sp�rbar macht, anstatt dass wir gefangen w�ren
im ewigen Kreislauf? W�rde jeder Tag derselbe sein, w�re nicht
der Tod w�nschenswerter? Otti und ich, wir haben uns problem-
los vereint, wie Wein und Wasser, und das Ergebnis ist in der Tat:
ein schwacher Gespritzter. Netz! Wie ich immer sage: es muss nur
eine Sache klar sein: alles,was Arbeit ist, hat getrennt zu sein vom
Leben. Arbeit verlangt nach Ernsthaftigkeit und Strenge, das Le-
ben verlangt die Ausschweifung. Arbeit verlangt entschlossene
Konsequenz, das Leben braucht die Inkonsequenz, mehr noch, In-
konsequenz im Leben ist liebenswert und erfrischend. Je sicherer
du in dem einen bist, umso freier kannst du im anderen sein; an-
statt dass w�hrend der Vermengung die Freiheit das Sichere da-
vontr�gt und vernichtet. Und einen sichereren Menschen bei der
Arbeit als mich gibt es nicht. Her also mit Ausschweifung und Frei-
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heit! Das M�del hier ist ein s�ßer kleiner Happen, aber der rich-
tig große Fang, die Herausforderung, vibriert dort, jenseits des
Netzes, wie eine helle Fata Morgana. Ich muss sie mir erobern,
das wird meine liebenswerte Inkonsequenz sein. Schmetterball!
6:4 f�r uns, Service hier, Platztausch dort.
Kein Zweifel, die Chemie zwischen uns stimmt, sinniert Otti,w�h-
rend sie aus dem Augenwinkel zum Hauptmann schielt. Wir ha-
ben die notwendige Affinit�t, die elementare Verwandtheit der
Seelen. Sogar mehr, als unbedingt nçtig w�re. Wir wollen viel zu
sehr dasselbe, haben viel zu sehr dieselben Sehns�chte. Bei den Re-
ginen gab’s auch so ein M�dchen, anfangs hingen wir ununter-
brochen zusammen, genossen die Einheit, das Spiegelbild unserer
selbst in der jeweils anderen; wir machten alles zusammen, alles,
was erlaubt, und alles, was verboten war. Nach einer Weile waren
wir einander aber wie die Tapete an der Wand. Der Funken fehlte,
der etwas Neues, etwas Anderes hervorgebracht h�tte. Wie kann
der Charakter, die Eigent�mlichkeit des Menschen, mit der Lebens-
art bestehen? Das Eigent�mliche m�sste durch die Lebensart erst
recht hervorgehoben werden. Das Bedeutende will jedermann,
nur soll es nicht unbequem sein. Ich bin bereit, diese Unbequem-
lichkeit auf mich zu nehmen! Das, genau das ist mir klar gewor-
den, als ich, sogar f�r mich selbst �berraschend, Dudis Schmetter-
ball pariert habe – was f�r ein Mann! Denn wir sind nie entfernter
von unsern W�nschen, als wenn wir uns einbilden, das Gew�nsch-
te zu besitzen. Sowie: Niemand ist mehr Sklave, als der sich f�r
frei h�lt, ohne es zu sein. Und weiter: Man h�lt die Menschen ge-
wçhnlich f�r gef�hrlicher, als sie sind. Und vor allem: Es gehçrt
schon ein buntes, ger�uschvolles Leben dazu, um Affen, Papagei-
en und Mohren um sich zu ertragen. Manchmal, wenn mich ein
neugieriges Verlangen nach solchen abenteuerlichen Dingen an-
wandelte, habe ich den Reisenden beneidet, der solche Wunder
mit andern Wundern in lebendiger, allt�glicher Verbindung sieht.
Aber auch er wird ein anderer Mensch. Es wandelt niemand un-
gestraft unter Palmen, und die Gesinnungen �ndern sich gewiss
in einem Land, wo Elefanten und Tiger zu Hause sind. Otti schaut
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hoch, �ber das Netz hinweg. Der Hauptmann ist ein guter Fang,
aber der richtig große Happen, die Herausforderung, vibriert dort
dr�ben, wie eine helle Fata Morgana. Denn wir sind nie entfernter
von unsern W�nschen, als wenn wir uns einbilden, das Gew�nsch-
te zu besitzen. Ich denke es nicht nur, ich weiß: es wird so kom-
men. Und spielt mit der R�ckhand den Ball in die rechte Ecke.
15:13 f�r uns, Salve Regina.
Mir scheint, die Chemie zwischen uns stimmt, denkt Dudi. Sie ist
vçllig bei mir, keine Frage: fixiert mich st�ndig mit ihren wunder-
schçnen braunen Hundeaugen, spielt unerwartet meine Schmet-
terb�lle zur�ck und denkt anerkennend daran, was f�r ein Mann
ich bin. Ein h�bsches M�del, eigentlich. Einf�ltig s�ßes L�cheln.
Man �berlegt es sich zweimal, wie man in ihrer Gegenwart redet,
irgendwie tut es nicht gut, Obszçnit�ten zu sagen, wenn sie es
hçrt. Das ist etwas Neues – und es ist etwas besorgniserregend.
Der w�rde ich vielleicht sogar erlauben, dass sie einen Blick in
das Buch wirft, aus dem ich gerade vorlese. Schatzi habe ich das
nie erlaubt, das ist eine tçdlich nervende Angewohnheit. Und den-
noch. Gleich gewinnen die auch noch den zweiten Satz, aber ir-
gendwie kann es mich nicht richtig aufregen. Diese seelische Tr�g-
heit oder was verschlechtert allerdings immer mehr mein Spiel.
Ich mache unmçgliche Dinge, ein Wunder, dass Schatzi noch nicht
herumbr�llt. Aber als w�re auch sie in einer �beraus nachgiebi-
gen Stimmung. So habe ich sie noch nie gesehen. Seltsam. 18:15
f�r die. Aber warum tangiert mich das nicht mehr? Guter Gott,
gib deinem verwirrten Spieler ein Zeichen. Doppelfehler, verf-lixt
noch mal! Aber wirklich: Wen interessiert das? Ich bin gl�cklich.
Unerkl�rlich und unersch�tterlich gl�cklich.
Wenn ich mich nicht t�usche – und wie wir wissen, t�usche ich
mich nie –, stimmt die Chemie außerordentlich gut zwischen uns,
denkt Schatzi. Nun, da sie sieht, dass ihr Ehemann zufrieden ist,
sp�rt auch sie die Vorteile der neuen Situation. Der eine bestellt
seinen Garten, wie Dudi, der andere hingegen einen Park, baut
neue Dinge, so wie ich, denkt Schatzi, und versilbert ihre pr�chti-
ge, reife Vorhand mit einem neuen Punkt. Hier werden noch Punk-
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