


Die Kartonfitzel wurden in Plastiksäcke gestopft, wobei man sich
umgehend Rücken und Nacken verspannte. Als ich um kurz vor vier aus
der Scheune kam, hatte ich 20 Säcke geschafft. Mir tat alles weh.

Auf dem Hof schüttelte Bernd mir die zerschundene Hand.
Zerquetschte sie fast.

»Wir sehen uns dann am Freitag auf der Kartbahn. Du kommst
doch?«

»Muss ich ja wohl, bei einem Pflichttermin.«
»Das wird lustig. Schön bisschen heizen, danach einen heben.«
Ich nickte, stieg in die Transe und zündete den Motor.
»Und –«
»Ich denk auch immer an die Bandscheibe«, sagte ich durchs offene

Fenster, »ist klar.«
Bernd lachte. »Und nicht vergessen rufen Krankewagen für dich!«,

rief er mir hinterher, als ich langsam vom Hof rollte.
 

Abends bekam ich endlich Nina an die Strippe.
»Sag mal, läuft das bei uns nicht mehr so richtig?«
»Irgendwie nicht, oder?«
»Bist du jetzt etwa mit Timo zusammen?«
»Nein, zusammen nicht.«
»Aber?«
»Aber ich verbringe Zeit mit ihm.«
Was sollte das denn heißen?
»Was soll das denn heißen?«
Nina antwortete nicht. Ich verzog mich mit dem Telefon in mein

Zimmer und schloss die Tür. Das Kabel reichte fast bis zu meinem Bett.
Ich setzte mich auf den Rand, in gekrümmter Haltung, damit die
Schnur nicht aus dem Kunststoffgehäuse des Telefons gerissen wurde.

»Sag doch mal! Erst knutscht ihr rum, dann verbringt ihr Zeit
miteinander, wie soll ich das verstehen?«

»Wir fahren heute zu so einem Tanz-in-den-Mai-Ding nach Steinfurt.«
»Tanz in den Mai? Willst du mich verarschen?«
»Das ist ’ne Technoparty.«
»Ist der auch so ein Goa-Hippie? Ich dachte, der wär Kiffer!«
»Das sind nicht alles Hippies auf diesen Partys, das habe ich dir



schon tausendmal gesagt! Wärst du auch nur einmal mitgekommen,
dann wüsstest du das.« Nina seufzte. Meine angebliche Intoleranz war
schon öfter Thema zwischen uns gewesen. »Es passen übrigens auch
nicht alle in deine Schubladen«, setzte sie nach.

Scheiße. So genervt klang Nina selten. Wir müssen uns nur mal
wieder sehen, dachte ich. Ich wollte sie nicht verlieren, schon gar nicht
an so einen Goa-Kiffer-Tanz-in-den-Mai-Bubi.

»Das ist doch scheiße hier am Telefon«, sagte ich und stand mit
einem Ruck auf. Das Telefon ditschte einmal von unten gegen das
Nachtschränkchen und baumelte zwischen den gespannten Schnüren in
der Luft.

»Hallo?«, kam Ninas Stimme aus dem Hörer. »Bist du noch da?«
»Klar bin ich noch da.«
»Ich – hallo?«
»Ja?«
»Ich dachte, du hättest aufgelegt.«
»Wieso sollte ich auflegen?«
»Was machst du denn da?«
»Ich bin gerade aufgestanden.«
»Ach so.«
»Also vom Bett, meine ich. Nicht aus dem Bett.«
»Was?«
»Ich bin nicht jetzt erst aufgestanden!«
»Da ist so ein Knacken in der Leitung.«
»Dieses scheiß Telefon …« Ich setzte mich wieder hin und stellte den

Apparat auf den Boden. Wo die Schnur im Türrahmen klemmte, war sie
ganz aufgescheuert, die Isolierung hatte sich fast komplett gelöst. Wir
brauchten dringend ein neues Kabel, ein längeres. Am besten direkt ein
neues Telefon. Das war doch alles scheiße hier.

»Also …«, sammelte ich mich, »das ist doch scheiße hier am Telefon.
Ich komm mal besser vorbei.«

»Jetzt? Das passt mir gerade nicht so gut!«
»Bin schon unterwegs.«
Ich sprang aufs Rad und fuhr zu ihr. Sie ließ mich in die Wohnung,

blieb aber in der großen Wohnküche stehen. Ihr blondes Haar stand
strubbelig vom Kopf ab, die Arme hatte sie vor der Brust verschränkt.



Ihre Mitbewohnerin Jenny kam aus dem Bad. Sie grüßte mich knapp
und verschwand in ihrem Zimmer.

Ich fragte, ob Timo hier gewesen sei.
Ja, gab Nina zu, der sei gerade weg, er würde sie aber später wieder

abholen.
Ich sagte, dass es so nicht weitergehe. »So geht das nicht weiter,

Girl«, sagte ich.
Nina schien erleichtert, dass das endlich mal jemand aussprach, und

stimmte mir zu: »Da bin ich ganz deiner Meinung.«
Ich schluckte. Damit hatte ich nicht gerechnet.
Nina lächelte traurig, ohne meinem Blick auszuweichen.

*

Ich weiß nicht, was ich als kleiner Junge werden wollte.
Ich weiß weder, was meine erste Erinnerung ist, noch, ob ich so

etwas überhaupt habe.
Auch an mein erstes Mal kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß

noch, wo es war – im Haus der Eltern eines Kumpels, der sturmfrei
hatte –, und auch mit wem – Claudia Heuwers, meine erste Freundin,
die schon 17 und damit drei Jahre älter war als ich, die mir am Anfang
unserer Beziehung gleich klarmachte, dass sie eines Tages Michael
Jackson heiraten würde, und die das völlig ernst meinte. Aber wie es
sich anfühlte, was wir taten, ob ich oben lag oder unten oder wie es in
dem Zimmer aussah, alles weg. Wahrscheinlich war ich bei meinem
ersten Mal betrunken, mit Sicherheit sogar, aber daran liegt es nicht.
Ich hatte keinen Filmriss am nächsten Tag. Die Erinnerung an das
vermeintlich einschneidende Erlebnis muss im Laufe der Jahre immer
mehr verblasst sein. Vielleicht wurde sie auch von einem Tag auf den
anderen ausgelöscht. Irgendwann jedenfalls ist sie mir
abhandengekommen, ohne dass es mir groß aufgefallen wäre.

Mein Bruder weiß 25 Jahre später noch, welche CD ich ihm zum
zehnten Geburtstag geschenkt, was ich dazu gesagt und welchen
Pullover ich an dem Tag getragen habe. Unabhängig davon, ob er mit
den Details immer richtigliegt, so etwas gibt es bei mir nicht. Ich habe



weder Bilder noch Filme im Kopf, und schon gar keine Sätze, die
jemand gesagt hat.

 
Im Juli 1991 begann ich, Tagebuch zu schreiben. Ich war gerade 15
geworden. Zuvor hatte ich schon ein paar DIN-A4-Seiten mit
Vorkommnissen aus meinem Leben vollgeschrieben. Was ich so erlebt
hatte, wer meine Freunde waren, was für Musik ich hörte und wie
hundsgemein und verlogen Eltern, Staat und Gesellschaft waren. Am
21.07.1991 saß ich an meiner elektronischen Schreibmaschine und
schrieb: Ich habe heute übrigens beschlossen, mit ’nem Tagebuch
anzufangen. Morgen gehe ich in die Stadt und kaufe mir eins zum
Abschließen. Ich möchte jeden Tag meine Gedanken und Gefühle
aufschreiben, auch wenn sie manchmal echt scheiße sind. Aber ich
möchte alles, was ich so erlebe, nie vergessen. Nie!

Na ja, eigentlich steht da:
NIE!!!!!!!
– in Großbuchstaben, mit sieben Ausrufezeichen.
Am nächsten Tag ging ich zu Bürobedarf Rohlmann und kaufte mir

eine sogenannte Chinakladde. Ohne Schloss. Tagebücher mit Schloss
schienen ausschließlich für vorpubertäre Mädchen designt zu werden.

Ich schrieb sporadisch, immer wenn ich gerade Zeit und Lust dazu
hatte, und immer zu Hause am Schreibtisch. Es war ein Schreiben um
des Schreibens willen, ohne Anlass oder Ziel. Ein Tagebuch zu führen
hatte etwas aufregend Anmaßendes. Es hob das eigene Leben auf ein
Podest, machte es zu etwas, das es wert war, aufgeschrieben zu
werden. Die Länge der Einträge variierte von ein paar Sätzen zu
mehreren Seiten. In den folgenden Jahren kam auch mal wochenlang
gar nichts, 1997 gab es einen Sprung von mehreren Monaten. Wir
waren mit der Band unterwegs gewesen, ich hatte das Tagebuch zu
Hause gelassen und nach der Tour den Anschluss verloren.

Im Frühjahr ’99 fing ich an, mehrmals täglich zu schreiben. Ich
wollte meinen Freunden nach der Trennung von Nina nicht ständig auf
die Nerven gehen, für mich behalten konnte ich mein Elend und Leid
aber auch nicht. Von da an hatte ich das Tagebuch immer dabei.

Für Buch Nr. 9 hatte ich sieben Monate gebraucht.
Im Juni 1999 begann ich Buch Nr. 10 und brauchte dafür nur acht



Wochen. Auch Buch Nr. 11 war nach acht Wochen voll.
Jetzt, im Mai 2015, bin ich bei Buch Nr. 116 und brauche

durchschnittlich vier bis fünf Wochen pro Kladde.
Das Tagebuch ist zu einer Macht geworden, die Gehorsam verlangt

und diesen auch einzufordern weiß. Das regelmäßige Gekritzel schafft
ein Gefühl von Ordnung. Mindestens einmal am Tag spüre ich diese
Erleichterung, die einen sonst nur überkommt, wenn man endlich die
Steuererklärung hinter sich gebracht oder mal wieder die Fenster
geputzt hat. Ein ständiges Auf- und Abbauen von Spannung. Ich
schreibe am Frühstückstisch, am Schreibtisch und im Bett, in
öffentlichen Verkehrsmitteln, im Restaurant, im Kino und beim Sport.
Ich habe auch schon mal beim Autofahren geschrieben, auf einem
langen, schnurgeraden Highway durch die Weizenfelder von
Saskatchewan, und mehrmals auf der Bühne, während ich den
Besuchern meiner Lesung ein kurzes Filmchen zeigte, das ich schon
Dutzende Male gesehen hatte: Gutes Publikum heute // Schwitze wie
ein Schwein, hoffentlich sieht das keiner // Interessanter Typ in der
ersten Reihe, hat gerade heimlich gepopelt.

Nur selten lese ich mir durch, was ich mir da so mühsam abgetrotzt
habe. Ich schreibe ein Buch voll, nummeriere es, stelle es in den
Schrank und fange das nächste an. Ohne das Gespräch mit Sascha
gestern Abend hätte ich diese alten Kladden vielleicht nie wieder
rausgekramt. Und ohne Kikis Geständnis vor zwei Tagen hätte Sascha
mir wohl nie von dem Brief erzählt.

Geständnis, was für ein furchtbarer Ausdruck. Ich muss an
Beichtstühle denken, dann an eine dieser Quatschzeitschriften voller
rührseliger Frauenschicksale. Kikis Geständnis am Montagabend in
meiner Küche klang dagegen so: »Übrigens, ich war mit Hauke im Bett.
Kurz nach unserer Trennung. Mehrmals. Wollte ich dir schon länger
sagen.«

Unsere Trennung ist ein gutes Jahr her. Ich glaube immer noch nicht
an Monogamie. Kiki und ich waren nicht mehr zusammen, als sie mit
Hauke im Bett war. Weder brauchte sie mein Einverständnis, noch ist
sie mir Rechenschaft schuldig. Trotzdem ist da diese pochende Wut.
Warum erzählt sie mir das erst jetzt? Warum ausgerechnet mit Hauke?
Mit dem habe ich damals über die Trennung von Kiki gesprochen.


