
–	Auf	dem	Flur?
Der	 Mann,	 den	 ich	 kannte	 –	 oder

den	 ich	 zu	kennen	glaubte,	 den	 ich
früher	 kannte	 –,	 der	 hätte	 jetzt
»Nein,	auf	den	Arsch«	oder	etwas	in
der	Art	geantwortet.

–	 Ja,	 sagte	 er.	 –	 Sie	 hat	 mich
wiedererkannt.

Ich	ihn	nicht.
Früher	kannte	ich	ihn	besser.
Wir	 hatten	 am	 selben	 Tag	 die

Schule	 beendet.	 Er	 fing	 an	 zu
arbeiten.	 Ich	ging	aufs	College,	 auf
das	 University	 College	 Dublin.	 Er
hatte	 Geld,	 ein	 Gehalt,	 ein
Einkommen.	 Ich	 nicht,	 zumindest
solange	 ich	meinen	 Abschluss	 noch
nicht	in	der	Tasche	hatte.	Trotzdem



blieben	wir	in	Kontakt.	Wir	wohnten
beide	 noch	 zu	 Hause,	 keine	 zehn
Minuten	 auseinander.	 Ungefähr
einmal	 in	 der	 Woche	 hörten	 wir
zusammen	 Schallplatten,	 bei	 mir
vorn	 im	 Wohnzimmer.	 Meistens
kaufte	 er	 die	 Platten.	 Ich	 stellte
dafür	 das	 Haus,	 in	 dem	 wir	 Krach
machen	 konnten.	 Wir	 drehten	 die
Musik	 so	 laut,	 dass	 wir	 den	 Song
spüren	konnten,	wenn	wir	die	Hände
an	 die	 Fensterscheiben	 legten.
Meine	Mutter	lebte	nicht	mehr,	und
meinen	 Vater	 störte	 es
offensichtlich	 nicht.	 Jahre	 später
erzählte	 er	 mir,	 er	 wollte	 damals
einfach	nur,	dass	ich	glücklich	war.
Er	ertrug	den	Krach	–	die	Pistols,	Ian



Dury,	 The	 Clash,	 Elvis	 Costello	 –,
weil	 er	 dachte,	 das	 würde	 mich
glücklich	 machen.	 Glücklich	 wäre
ich	 gewesen,	 wenn	 er	 mit	 dem
Schuh	 oder	 der	 Faust	 gegen	 die
Wand	 gedroschen	 und	 mich
angeschrien	 hätte,	 endlich	 den
beschissenen	Lärm	leiser	zu	drehen.
Ich	 wäre	 glücklich	 gewesen,	 wenn
ich	 das	 Gefühl	 gehabt	 hätte,	 mich
gegen	ihn	auflehnen	zu	können.

Wenn	 ich	 mal	 Geld	 hatte,	 gingen
wir	saufen,	 ich	und	Joe.	Das	war	an
Weihnachten	und	im	Oktober,	wenn
ich	 vom	 Arbeiten	 in
Westdeutschland	 und	 London
zurückkam,	 ehe	 ich	 das	 frisch
verdiente	 Geld	 wieder	 für	 Bücher



und	 Busfahrten	 ausgeben	 musste.
Wir	 ließen	uns	zügig	volllaufen	und
grölten	rum.	Ich	war	permanent	auf
Streit	aus.	Schlug	auf	alles	Mögliche
ein,	 mit	 mir	 selbst	 ging	 ich	 auch
nicht	 gut	 um.	 Ich	 ließ	 mich	 gehen
und	 bekam	 lediglich	 eine	 Ahnung
davon,	 was	 aus	 mir	 einmal	 werden
könnte.	 Dann	 zog	 ich	 schnell	 den
Kopf	wieder	ein	und	imitierte	Joe.	Er
trank,	 ich	 trank.	 Er	 lachte,	 ich
lachte.	 Wenn	 er	 grölte,	 grölte	 ich
auch.

–	Sie	hat	dich	wiedererkannt?
–	Genau,	sagte	er.	–	Auf	den	ersten

Blick.	Hab	ich	doch	gesagt.
Ich	 sah	 ihn	 an.	 Mir	 war	 klar,

warum	sie	ihn	wiedererkannt	hatte.



Der	Junge	und	auch	der	junge	Mann
waren	 immer	 noch	 da.	 Sein	 Kopf
hatte	 noch	dieselbe	Form.	Er	 hatte
schon	 damals	 eine	 Brille	 und	 trug
noch	 immer	 –	 oder	 wieder	 –	 eins
dieser	 Gestelle	 mit	 schwarzem
Rahmen.	Er	hatte	noch	seine	Haare
auf	 dem	 Kopf.	 Sie	 waren	 grau
geworden,	 fast	 vollständig,	 aber
besonders	 dunkel	 waren	 sie	 nie
gewesen.	 Er	 hatte	 zugelegt,	 aber
nur	 ein	 bisschen,	 und	 nicht	 im
Gesicht	oder	am	Hals.

–	Wo	warst	du?,	fragte	ich	ihn.
–	 In	 der	 Schule,	 sagte	 er.	 –	Habe

ich	doch	gesagt.
–	Aber	wo	genau?
–	Vor	dem	Matheraum,	sagte	er.	–


