


wird, ohne dass jemand sagt, man müsse doch morgen früh raus, ohne verstohlene Blicke
auf die Armbanduhr, ohne diese unbeabsichtigte Halbherzigkeit. Ich wollte, dass wir von
Katharina reden, von uns reden, von Tobias reden, dass es auf einmal keine Frage mehr ist,
ob wir zur Hochzeit kommen, dass wir ein Geschenk planen, am besten das größte
Geschenk aller Zeiten, und ich wollte, dass wir uns am Ende maßlos ärgern über die ohne
einander verschwendeten Monate, dass wir uns bittere Vorwürfe machen, dass wir
untröstlich sind.

Also wählte ich die vollständige Nummer, und Konrad nahm ab, und wir sprachen ein
wenig zögerlich, und er schlug schließlich vor, sich am kommenden Samstag zu treffen, »In
Ordnung«, sagte ich, obwohl es ganz und gar nicht in Ordnung war, es war zu spät, es
bedeutete schon wieder ein paar verschwendete Tage mehr, aber ich traute mich nicht zu
fragen, ob er auch jetzt gleich Zeit habe, so etwas gehörte sich doch nicht nach fast drei
Jahren, obwohl ich nicht wusste, warum es sich nicht gehörte. Und wenn es schon wieder
losging, dann sollte es doch sofort wieder losgehen, meinetwegen auch ungehörig, und ich
drückte die Wahlwiederholung.

»Ich bin es noch mal.«
»Ja, was ist?«
»Ich dachte nur gerade, dass ich eigentlich auch schon heute könnte.«
»Ich eigentlich auch.«
»Wollen wir?«, fragte ich, wir wollten.

Wir trafen uns in einem Restaurant, in dem wir beide noch nie gewesen waren. Das
hatte ich vorgeschlagen, und Konrad war einverstanden gewesen, denn man kann sich nur
sicher sein, dass es tatsächlich losgeht, wenn man sich nirgendwo festhalten kann, nicht
einmal mit einer Hand, denn sonst geht es entweder nirgendwohin oder im Kreis.

Ich war zu früh im Restaurant, und als mir Konrad schließlich von der Tür aus zuwinkte,
war mein Glas schon fast zu drei Vierteln leer. »Wartest du schon lange?«, fragte er, und ich
sagte: »Nein.«

Da war also Konrad, und ich kannte den Gang, ich kannte die Stimme, ich kannte sogar
das Hemd, das er trug. Aber das half alles wenig. Wir umarmten uns nicht, gaben uns auch
nicht die Hand, das wäre ja albern gewesen, Konrad setzte sich, und wir lächelten uns über
das Tischtuch hinweg an. Wir sagten, dass es schön sei, sich zu sehen. Wir sagten, dass wir
viel Gutes über das Restaurant gehört hätten. Wir sagten: »Ich nehme die Rigatoni«, und
»Für mich den Zander«. Wir nippten viel zu häufig an unseren Getränken, und es war alles
nicht gut, nicht wie vorgenommen, es wurde maßlos weiter verschwendet. »Du wohnst also
immer noch in deiner alten Wohnung?«, fragte Konrad tatsächlich, und ich sagte
tatsächlich: »Ja«, und Konrad fragte tatsächlich: »Und bist immer noch am Krankenhaus?«,
und ich sagte schon wieder: »Ja«, und fragte sogar auch noch: »Und was machst du zur
Zeit?«, und Konrad sagte: »Ach, dies und das.«



»Aha«, sagte ich, und auch das war verschwendet, der ganze Auftakt vertan, das durfte
nicht sein, denn wenn es wieder losging, sollte es auch von Anfang an losgehen, das
Losgehen gehört nun einmal an den Anfang, der Kellner brachte Besteck und Brot, und wir
schauten ihm dabei aufmerksam zu, und ich war gelähmt.

»Ich bin gelähmt«, sagte ich, und ich sagte es, glaube ich, sehr laut.
»Weswegen?«, fragte Konrad. »Katharina?«
»Nein. Ja. Auch. Wegen Katharina, wegen dir, wegen allem.«
Konrad nickte, und dann nickte er noch einmal, ja, natürlich sei das jetzt alles seltsam,

was ich denn erwartet hätte.
Ein Feuerwerk hatte ich erwartet, Anschuldigungen von beiden Seiten hatte ich erwartet,

Beteuerungen, Geständnisse und Entschuldigungen, heftiges Kopfschütteln hatte ich
erwartet, einsichtiges Nicken, gerne auch Tränen, aus Wut oder Rührung oder Scham, das
wäre mir egal, das könnte man sich aussuchen, in kleine Stücke gerissene Bierdeckel hatte
ich erwartet, ausschweifendes Gestikulieren und Sätze, die man lieber leise und etwas zu
holprig spricht.

»Keine Ahnung«, sagte ich, und Konrad meinte, man könne ja jetzt wohl kaum alles
vergessen, was geschehen sei, und sich einfach wieder in die Arme fallen, und es klang so,
als ob er sich diesen Satz schon zu Hause überlegt hatte, denn auch ich hatte mir schon zu
Hause überlegt, was ich auf diesen Satz erwidern sollte, hatte aber nichts Passendes
gefunden und sagte stattdessen: »Aber Katharina heiratet«, als ob das ein Einwand wäre.

»Und?«, fragte Konrad.
»Tu doch nicht so. In drei Wochen ist sie verheiratet, und dann hat es keinen Sinn mehr,

geduldig zu sein, dann gibt es bald, wenn wir Glück haben, noch höfliche Treffen mit
Kinderfotos und vielleicht nächtliche Anrufe, wenn sie sich mit Thomas gestritten hat oder
wenn er auf Geschäftsreise ist und Katharina nach ein paar Gläsern Wein in alten Briefen
liest.«

Tobias, dass er Tobias heiße, sagte Konrad, und ich sagte, dass ich das wisse.
Konrad kaute an einem Stück Brot herum. »Du übertreibst«, sagte er. »Und außerdem: In

den letzten Jahren gab es doch nicht einmal höfliche Treffen, da gab es gar nichts. Das hat
doch etwas zu bedeuten.«

»Und was bitte schön?«
Konrad legte das Stück Brot zurück in den Korb. »Keine Ahnung«, sagte er. »Aber

bestimmt nichts Gutes.«
»Heißt das, dass wir jetzt dankbar sein sollen, uns wenigstens noch einmal auf der

Hochzeit zu sehen?«
Konrad zuckte mit den Schultern. »Vor allem heißt das, dass man halt abwarten muss«,

sagte er.
Das Essen wurde gebracht. Ich starrte auf meine dampfenden Rigatoni, auf den halb

geschmolzenen Käse, auf das Basilikumblatt in der Mitte des Tellers.



»Etwas Pfeffer?«
»Wie bitte?«
»Wollen Sie etwas schwarzen Pfeffer?«, fragte der Kellner und hielt eine viel zu große

Mühle über meinen Teller. Ich nickte. Die Mühle fauchte dreimal kurz. »Guten Appetit«,
sagte der Kellner.

»Guten Appetit«, sagte Konrad.
»Lass uns wegfahren«, sagte ich.
Konrad ließ seine Gabel sinken. »Wie bitte?«, fragte er.
»Lass uns irgendwo hinfahren, Katharina, du und ich. Nur für ein paar Tage.«
»Glaubst du, das ist eine so gute Idee?«
Ich hatte keine Ahnung, ob das eine gute Idee war, wahrscheinlich war es sogar eine

ausgesprochen dumme Idee, aber immerhin eine Idee, und wenn man gelähmt ist, dann ist
das schon sehr viel, da sollte man nicht übertrieben kritisch sein.

»Ja«, sagte ich, »das glaube ich.«
Konrad sah auf seinen Zander. »Katharina hat sicherlich gerade viel zu tun.«
»Dann fahren wir sie halt besuchen und helfen mit allem. Wir schreiben Tischkärtchen

und falten Servietten und suchen das Brautkleid aus, solche Sachen.«
Konrad lächelte kurz. »Dann würden wir auch Tobias sehen«, sagte er.
»Ja, dann sehen wir auch Tobias. Was meinst du?«
Konrad nahm einen Bissen, vielleicht um Zeit zu gewinnen. Noch bevor er mit dem

Kauen fertig war, trank er einen Schluck, tupfte sich dann mit der Serviette den Mund ab
und nahm einen neuen Bissen. Ich ließ ihn nicht aus den Augen. Jetzt durfte er nicht
abschweifen, sich nicht in ein anderes Thema retten, nichts mit einem Lachen abtun. Wenn
man nur eine Idee zur Verfügung hat, dann muss man gut auf sie aufpassen.

»Ich kann hier gerade nicht weg«, sagte er.
»Nicht mal zwei Tage?«
Er biss sich auf die Lippe und schüttelte langsam mit dem Kopf, als gehe er einen

Terminkalender durch. »Nein«, sagte er, aber es klang nicht überzeugend, und das merkte
Konrad anscheinend auch, denn bevor ich weiter auf ihn einreden konnte, fragte er das, was
ich befürchtet hatte, das, worauf ich zu Hause ebenfalls vergeblich eine Erwiderung gesucht
hatte, er fragte: »Und wie kommst du eigentlich darauf, dass ich irgendwas mit euch beiden
unternehmen möchte?«, und sah mich dabei nicht an.

Er wollte das wahrscheinlich nicht fragen müssen. Er hatte sich wahrscheinlich
vorgenommen, das ganze einfache geometrische Gebilde von damals nicht zu erwähnen,
weil es ja ohnehin im Raum stand, ohnehin in jedem Satz mitgedacht wurde, aber das
funktioniert nur so lange, wie ich dankbar dafür war, dass es nicht erwähnt wurde, solange
er sich für nichts rechtfertigen musste. Doch jetzt war es angesprochen, jetzt war alles
aufgescheucht und machte einen heillosen Lärm, die Lähmung kam wieder, und ich musste
schnell mit dem Bein wippen und mit dem Messer Rillen in die Tischdecke ziehen, um sie



aufzuhalten, ich musste schnell etwas sagen, bevor die Pause zu groß wurde, bevor der
nächste Satz auf jeden Fall ein bedeutender Satz werden würde, so bedeutend, dass er einem
nicht über die Lippen kommt.

»Willst du nicht oder kannst du nicht?«, fragte ich deshalb, und Konrad sagte: »Ich weiß
nicht«, und ich sagte, dass ich es aber wisse, obwohl nichts weniger stimmte als das, »Glaub
mir, das ist genau das Richtige«, sagte ich, und Konrad nahm einen Schluck Wein. »Wir
können sie ja mal anrufen und fragen, ob es ihr überhaupt recht ist«, sagte er schließlich.

Ich nahm mein Telefon aus der Tasche. »Möchtest du?«, fragte ich, und Konrad sah mich
entsetzt an. »Jetzt gleich?«

»Ja, jetzt gleich, viel Zeit ist nicht mehr, wir könnten doch am Wochenende fahren.«
Konrad schaute auf seine Uhr. Es war noch nicht spät, das konnte nicht als Ausrede

gelten, und ich sah, wie er nach einer anderen suchte, wie ihm zum Glück aber keine einfiel.
Er fühlte sich sichtlich unwohl in der Rolle des Zweiflers. Darauf konnte ich keine Rücksicht
nehmen, die zweifelsfreie Rolle hatte schließlich ich übernommen, die war besetzt, damit
musste er sich abfinden.

Er sah mich prüfend an. »In Ordnung, ruf an«, sagte er und lehnte sich zurück.
Damit hatte ich nicht gerechnet, in der zweifelsfreien Rolle muss man sich auf den

Zweifler verlassen können, darauf, dass er auf das richtige Stichwort hin einschreitet und
seinen Zweiflertext vorträgt, denn wenn er das nicht tut, kommt alles durcheinander, dann
stimmen die Abläufe nicht mehr, und man fällt leicht aus der Rolle. Deshalb nahm ich mein
Telefon, suchte den Eintrag »Katharina Mobil«, auf dem Display erschien die Nummer, und
mit einem Knopfdruck würde dreihundert Kilometer entfernt etwas klingeln oder vibrieren,
irgendwo in einem Wohnzimmer, das ich nicht kannte, in einer Handtasche neben
Kaugummis und Münzen und einem entwerteten Einzelfahrschein, in einem Café, mitten
im Satz, »Ich glaub, das ist meins.« Es war einfach, es waren nur ein paar Handbewegungen,
ich dachte an all die Proben, die verworfenen ersten Sätze, die abgewogenen Wörter, die alle
falsch waren, und ich kam mir albern vor.

Die Nummer im Display war mir nicht vertraut, soweit ich mich erinnere, hatte ich sie
erst drei oder vier Mal gewählt, seit Katharina sie mir mitgeteilt hatte. Ich musste sie nie
dringend erreichen.

»Vielleicht ist es doch besser, wenn du anrufst«, sagte ich.
»Wieso?«
»Ich habe schon jahrelang nicht mehr mit ihr gesprochen.«
»Ich auch nicht.«
»Aber dir hat sie wenigstens einen Brief geschrieben.«
Konrad lächelte. »Hast du Angst?«
»Ja, natürlich habe ich Angst.«
»Ich auch«, sagte er. »Und es war deine Idee.«
Ja, es war meine Idee, und ich fand, dass Konrad dann doch eigentlich auch mal was



machen könnte, jetzt da schon alles wieder durcheinander gebracht worden war, man aus
Rollen fiel, doch nun war es Konrad, der mich nicht aus den Augen ließ, und ich versuchte,
das Spöttische in seinem Blick nicht zu beachten.

»Wir essen erst einmal auf«, sagte ich.
Konrad lachte kurz auf. »Finde ich auch«, sagte er.
Die Rigatoni dampften nur noch leicht. Ich spießte ein paar von ihnen mit der Gabel auf,

sie verklebten im Mund und schienen beim Kauen an Masse zuzunehmen. Das Telefon lag
neben dem Teller auf dem Tisch, mit einer ungeschickt erscheinenden Handbewegung
könnte ich mein Wasserglas umstoßen, und mit etwas Glück würde ausreichend Flüssigkeit
ihren Weg in die Elektronik finden. Ich könnte einen leeren Akku vortäuschen, eine
plötzliche Heiserkeit, einen Termin für das Wochenende, der mir dummerweise entfallen
war, dabei war es doch einfach, dabei ging es doch darum, sich das Einfache einzugestehen.
Hallo Katharina, ich bin es, Felix. Hallo Katharina, Konrad und ich wollten dich was fragen.
Hallo Katharina, also der Plan ist so. Hallo Frau Ottensen in spe. Alles Gute, Katharina.
Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja mal eine Überraschung. Katharina Falter kann Ihren
Anruf zurzeit leider nicht persönlich entgegen nehmen. Hallo, Katharina, hier ist Felix, ruf
mich bitte zurück.

»Wir werden sie einfach überraschen«, sagte ich, und Konrad sagte, dass wir das auf
keinen Fall tun würden, und ich sagte, dass das aber die einzige Möglichkeit sei, dass jetzt
nur noch ein Überfall helfe, nur so könne man die Lähmung beseitigen, nur so habe all das
überhaupt einen Sinn.

Der Kellner fragte, ob er abräumen dürfe. Ich sagte ja, Konrad sagte nein, der Kellner
zögerte einen Augenblick, schenkte uns dann, um überhaupt etwas zu tun, Wein nach und
verschwand wieder.

»So ein Überfall gehört sich nicht«, sagte Konrad.
»Sich überhaupt nicht zu sehen, das gehört sich nicht.«
»Aber lass uns doch wenigstens fragen, ob es ihr recht ist.«
»Dann ruf sie doch an.«
»Ruf du doch an.«
»Ich will nicht anrufen, ich will sie überraschen.«
Konrad schaute auf die Kerze, deren Docht kurz vorm Ertrinken war, und schüttelte den

Kopf.
»Vielleicht ist es nicht besonders höflich«, sagte ich, »aber ich will ja auch nicht, dass es

höflich wird, ich will Katharina nicht zur Begrüßung auf die Wange küssen, ich will nicht
ihre Wohnungseinrichtung loben und mich dann in ihrer Küche darüber unterhalten, was
wir alle gerade so machen. Das können wir uns sparen.«

Konrad schaute immer noch auf die Kerze, als ob er den Docht mit seinen Blicken retten
könnte. »Ich fahre da nicht einfach hin«, sagte er, »vergiss es.«

Aber ich wollte es nicht vergessen, und vor allem konnte ich es nicht vergessen, es


