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Vorwort
Neuerdings höre ich neben dem gedämpften Knirschen des staubigen Schotterweges wieder vermehrt das Rascheln der farbenfrohen
Blätter unter meinen Füßen. Diese Symphonie des Herbstes ziehe ich
tatsächlich der Musik vor, die ich sonst für gewöhnlich während
meiner Spaziergänge durch die Natur höre. Es hat etwas Beruhigendes an sich, als würde die sich langsam zurückziehende Natur noch
ein paar letzte Worte an einen richten wollen.
Es fasziniert mich jedes Jahr aufs Neue, wie sich die Natur ihrer
eigenen Veränderung hingibt, sich selbst entkleidet, geradezu blind
darauf vertrauend, dass ihre Blütezeit wieder kommen wird.
Anders als die Natur verstand ich es lange Zeit überhaupt nicht,
Platz für Neues zu schaffen, alten Ballast nicht weiter festzuhalten,
sondern vom Herbstwind davontragen zu lassen.
Unzählige, allmählich antik werdende Geschichten trug ich noch mit
mir herum, alle schwer und sperrig wie mannshohe Hinkelsteine.
Als ich im Sommer in den Alpen wandern war und auf der Rückfahrt das frisch Erlebte in einer Geschichte konserviert habe, brach
bei mir dann irgendwie der Damm.
Plötzlich wollten sich all die anderen Geschichten und Erlebnisse
aus den letzten Jahren ebenfalls auf Papier verewigt wissen, Brüder
und Schwestern der Geschichte über die Alpenüberquerung werden.
Mit jeder konservierten Erinnerung kamen drei neue an die Oberfläche geschwommen, bis aus einer Handvoll Kurzgeschichten plötzlich ein ganzes Buch herangewachsen war.
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Ein Buch, gefüllt mit persönlichen Erzählungen und Erfahrungen,
die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin.
Abenteuer in fremden Ländern und Städten, alleine oder mit Freunden. Dinge, die mich beflügelt haben und Dinge, die mich an den
Füßen bis auf den Grund des Ozeans gezogen haben. Erlebnisse, die
mich noch heute mit Stolz erfüllen und andere, die mich immer noch
in Rage bringen. Verschieden wie die Geschichten bisweilen auch
sind, eines haben sie doch gemeinsam: Sie bedeuten mir die Welt.

Was dieses Buch neben den einzelnen Geschichten besonders macht
für mich ist, dass es ein Anfang und ein Ende zugleich ist.
Es ist ein Anfang, weil ich noch nie zuvor Geschichten oder etwas
Derartiges geschrieben habe. Zum ersten Mal in fünf Jahren habe ich
etwas außerhalb der Welt der Musik ausprobiert.
Ein Ende ist es, weil ich durch das Aufschreiben meiner Erlebnisse
endlich gelernt habe, einen Schlussstrich zu ziehen.
Hermann Hesse schrieb „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, doch
mit dem Ende von Dingen verhält es sich oft genauso.
Wer durch solch bezaubernde Herbstlandschaften spaziert ist wie
ich in letzter Zeit, wird das nachvollziehen können.
Mach es der Natur gleich, genieße die Veränderung und wie Ted
Mosby schon sagte: „Klammere dich nicht an die Vergangenheit, denn
egal wie fest du sie hältst, sie ist bereits vorüber.“
Oder wie ich seit diesem Buch weiß:
Im Loslassen von Dingen findet man manchmal den größten Halt.
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Der Anfang von allem
»Ab der ersten Minute war ich in das Gefühl verliebt gewesen, das
mit dem Schreiben von Liedern einhergeht.«

Erst neulich stand ich wieder in der Einfahrt vor dem kleinen, hellgelben Haus am Rande der Vorstadt. Im Nieselregen ausharrend,
über das eiserne Eingangstor gebeugt wartete ich auf den Essenslieferanten, der wieder einmal Verspätung hatte. Um die Zeit zu überbrücken, summte ich vor mich hin und schwelgte ein wenig in Erinnerungen, während mein bester Freund Johannes auf der Treppe vor
der Haustür saß und rauchte.
Schon verrückt, dass ich mit diesem Ort so viele Erinnerungen verbinde wie mit kaum einem anderen auf der Welt. Nahezu jeder große rote Faden, der sich durch mein Leben zieht oder einst gezogen
hat, verlief irgendwann mal durch eines der Zimmer im Haus, verknotete sich in der Einfahrt oder wurde im Garten vom Hund angeknabbert. Und das, obwohl ich dort immer nur ein Gast war.
Während die Regentropfen an meiner Herbstjacke herunterrannten,
musste ich an all die Nächte denken, in denen wir um die Häuser
gezogen waren, in selbst gebauten Zelten geschlafen haben oder
unter freiem Himmel die Sternschnuppen zählten. All die Abende,
an denen wir vor einem prasselnden Lagerfeuer saßen, während das
Fleisch auf dem Grill brutzelte. Und an den Freitag im Oktober vor
ziemlich genau fünf Jahren, als der Regen den Rauch der Kamine
aus der Luft wusch und ich alle viere von mir gestreckt mit einem
blutenden Kopf in eben jener Einfahrt lag.
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Die Platzwunde an meinem Hinterkopf war eigentlich viel zu klein,
verglichen mit der rohen Gewalt, mit der mich der umgefallene Baustrahler niedergestreckt hatte. Dieser Strahler war von uns aufgestellt worden, damit wir in der Einfahrt beim Grillen etwas sehen
würden. Ganz seinen Zweck hat er wohl nicht erfüllt, denn sonst
wäre ich wahrscheinlich nicht über seinen Standfuß gestolpert, um
dann den Rest des Strahlers auf die ungünstigste Art und Weise mit
mir mitzureißen.
Allerdings rappelte ich mich relativ schnell wieder auf, der kühle,
nasse Asphalt unter mir war noch ungemütlicher als das Pochen in
meinem Kopf oder das bisschen Blut in meinem Nacken.
Anstatt zu einem Arzt oder zumindest nach Hause zu fahren, war
ich den Rest des Wochenendes dann noch bei Johannes geblieben.
Erst als mein Kopf am Montag in der Schule immer noch dröhnte
wie nach dem Genuss einiger Flaschen billigen Rotweins, suchte ich
einen Arzt auf. Da die Möglichkeit eines Blutgerinnsels im Gehirn
durch eine Kernspintomographie als Ursache meiner Kopfschmerzen ausgeschlossen wurde, sollte ich einfach im Bett liegen und mich
schonen. Mehr als eine Gehirnerschütterung war es wohl nicht.

Die Freude über die Auszeit vom Schulalltag war jedoch bald verflogen. Fernsehen, Computerspiele spielen, alles was ich so gerne
zum Zeitvertreib tat, führte schnell zu Kopfschmerzen und war somit ungeeignet. Selbiges galt auch fürs Lesen und Musik hören.
Freitagnachmittag, genau eine Woche nach meinem Unfall, saß ich in
meinem Zimmer, förmlich in Ödnis ertrinkend. Eine Stunde nach
der anderen floss dahin, zäh wie Honig, nur nicht so süß.
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Diese sterbenslangweilige Eintönigkeit nicht mehr aushaltend traf
ich eine Entscheidung, die mein Leben für immer verändern würde.
Zum ersten Mal seit Wochen unternahm ich wieder den Versuch,
eigene Zeilen aufs Papier zu bringen. Im Sommer war in mir das
erste Mal der Wunsch aufgekeimt, Lieder zu schreiben, ich hatte
bisher aber nie etwas Brauchbares zustande gebracht. Nur einen
großen Haufen zerknüllter Blätter in meinem Papierkorb.
Diesmal sollte es anders sein.
Der Einschlag des Strahlers hatte den Inhalt meines Kopfes offenbar
so durcheinandergebracht, dass meine Gedanken endlich in die
richtigen Richtungen fließen konnten. Als ich der immer stärker an
meinen Augenlidern ziehenden Müdigkeit irgendwann nachgab und
ins Bett ging, lag auf meinem Schreibtisch der erste Song, den ich
jemals geschrieben habe.
Ab der ersten Minute war ich in das Gefühl verliebt gewesen, das
mit dem Schreiben von Liedern einhergeht. Schon damals trug ich
haufenweise Gedanken mit mir herum, wenigstens einen Teil davon
auf Papier festhalten zu können war eine immense Wohltat. Endlich
war das oftmals unübersichtliche Gedankengestöber in mir zu etwas
zu gebrauchen, es war endlich mehr als nur ein Störenfried.
Im Verlauf der Woche entstand ein Text nach dem anderen, meine
kreative Seite war am Explodieren. Qualitativ waren die Texte zugegebenermaßen ausbaufähiger als eine heruntergekommene Holzhütte, das interessierte mich aber nicht. Es war der Anfang von etwas
Großem, das spürte ich und das war alles, was für mich zählte.
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Zweieinhalb Wochen nach meinem Malheur machte ich mich mit
Johannes auf den Weg zu dem Konzert von Prinz Pi, auf das wir uns
seit Monaten freuten. Mein Kopf schmerzte unverändert, doch selbst
wenn ich aus nichts als Ohren und einer Wirbelsäule bestanden hätte, ich wäre trotzdem hingegangen.
Ganz hinten an der Wand des kleinen Saals stehend war ich dem
bedeutendsten Rapper meiner Jugend nah wie nie zuvor und so
glücklich, dass ich meine Kopfschmerzen für einen Moment vergaß.
Die Energie, die mir aus allen Richtungen entgegen schwappte, war
ansteckend. Auf dem Heimweg malte ich mir aus, wie unfassbar
ergreifend das sein muss, dieser Mensch auf der Bühne zu sein. Wie
es sich wohl anfühlt, wenn hunderte fremde Leute die eigenen Texte
so inbrünstig singen, als hätten sie sie selbst geschrieben?
Heute würde ich sagen, es war dieses Konzert, weshalb ich in den
folgenden Monaten immer mehr den Wunsch entwickelte, Musiker
zu werden. Ich brachte mir das Klavierspielen bei, später auch Gitarre und Bass. Aus einigen beschriebenen Blättern Papier wurden
kleine Stapel, aus kleinen Stapeln wurden ganze Hefter voller Texte,
immer mehr bis zu den Ordnern, die immer noch in meinem Zimmer stehen, mittlerweile hunderte Seiten dick.

Erst neulich stand ich wieder in der Einfahrt vor dem kleinen, hellgelben Haus am Rande der Vorstadt. Im Nieselregen ausharrend,
über das eiserne Eingangstor gebeugt stellte ich mir die Frage, ob ich
heute überhaupt Musik machen und Texte schreiben würde, wenn
dieser Oktober vor fünf Jahren anders verlaufen wäre.
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Wäre ich heute überhaupt noch da, wenn ich nie gelernt hätte, mein
Herz in der Musik auszuschütten, im Schreiben von Texten neuen
Lebensmut zu finden? Wenn ich damals gewusst hätte, was ich da
Großes losgetreten habe, als ich tollpatschig am Standfuß der Lampe
hängen geblieben bin, ich hätte wahrscheinlich die ganze Welt umarmen wollen. Ich hätte jede kopfschmerzende Minute genossen,
mich jedem Schwindelgefühl hingegeben.
Denn vor fünf Jahren hatte ich keine Ahnung, was mal aus mir wird.
Nur einen schmerzenden Kopf und eine Existenz, die sich von Wochenende zu Wochenende hangelte, in der Hoffnung, die Schultage
dazwischen irgendwie zu überstehen.
Diese Zeit ist lange vorbei, nur noch ein einzelner Lichtkegel in einem Meer von Scheinwerfern. Viel von damals ist nicht geblieben,
mit Ausnahme meiner Musik, den wichtigen Freunden und einer
kleine Delle in meinem Hinterkopf. Viel mehr Ahnung, was am Ende
aus mir wird, habe ich auch jetzt nicht. Aber seit diesem verregneten
Freitag im Oktober habe ich wenigstens eine Idee.
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New York City
»Das Bild lasse ich stehen, seine Zukunft liegt nicht in meinen Händen.
Wenn du es eines Tages zerbrechen willst, werde ich für dich
die Scherben aufkehren.«

Würden wir uns heute begegnen, ich wüsste nicht, was ich sagen
sollte. Eine dicke Staubschicht liegt über der Zeit, in der wir unsere
Schlachten gemeinsam geschlagen haben, in der wir Seite an Seite
kämpften. Erinnerungen an dich wirken wie Erinnerungen an ein
anderes Leben. Ein Leben, vollgestellt und unübersichtlich wie ein
komplett überladener Antiquitätenladen.
Liebe und Hass stehen vertraut aneinander angelehnt, als würde das
eine ohne das andere seinen Halt verlieren. Wut neben tiefer Zuneigung, Enttäuschung neben einer Hoffnung, die niemals erlöschen
möchte. So viel Schmerz und so viel Glück, dass es unmöglich ist,
eine klare Linie dazwischen zu ziehen.
Dieser staubige, nach modrigem Holz riechende Raum lässt einem
kaum Luft zum Atmen. Wer in diesem verdunkelten Zimmer atmen
will, muss raus und wer raus will, muss seine Füße bewegen.
Auch wenn ein einzelner falscher Schritt genügt, um eine im Chaos
endende Kettenreaktion auszulösen: Ich will nichts mehr, als endlich
wieder Luft zu bekommen.

Die ersten zaghaften Schritte im hinteren Ende des Raumes führen
mich zu einem klobigen Holzschrank. Noch immer bin ich viel zu
neugierig, um nicht den kleinen goldenen Schlüssel um seine eigene
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Achse zu drehen, bis dem zierlichen Schloss ein klar vernehmbares
Klacken entweicht. Langsam öffne ich die Türe, zwischen Spinnweben und Staub fällt mein Blick auf einen Stapel Papier.
Behutsam nehme ich die vergilbten Seiten aus dem Schrank heraus.
Verziert mit feiner schwarzer Tinte erzählen sie mir die Geschichten
deiner schlimmsten Zeiten.
Mucksmäuschenstill ist es, als alles zurück kommt. Alles, was meinem Herzen damals das Gefühl gab, über den rauen Asphalt geschleift worden zu sein.
Der Frühlingstag im April, als eine Nachricht von dir meinen Handybildschirm und meine Augen nahezu simultan zum Leuchten
brachte. Direkt vor meiner Nasenspitze lagen die Worte, die ich noch
nie gehört hatte, Worte, die ich mir von dir mehr als von jedem anderen Menschen auf der Welt wünschte.
„Ich habe mich in dich verliebt“.
Noch heute sehe ich mich in dem schmuddeligen Bus zu mir nach
Hause sitzen, wie meine Augen an diesen Worten klebten und mein
Herz schlug wie nie zuvor. Und noch heute spüre ich mich zerfallen,
als siebenunddreißig Minuten später eine weitere Nachricht von dir
kam. Sie bestand nur aus zwei Worten. Zwei Worte, die seitdem,
eingebettet zwischen Helene Fischer und allem was Donald Trump
von sich gibt, auf der Liste mit Dingen stehen, die ich einfach nicht
mehr hören kann.
„April, April!“
Das war das erste und wahrscheinlich auch einzige Mal, dass ich
dich wirklich gehasst habe. Regelrecht schlecht war mir danach. Ich
fühlte mich, als wäre ich ungebremst auf dem Boden aufgeschlagen,
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nachdem du mir mitten im Flug gen Wolke sieben die Flügel abgeschnitten hast. Auch jetzt, viereinhalb Jahre später, huscht nicht einmal die Andeutung eines Lächelns über mein Gesicht. Was zur Hölle
hattest du dir dabei gedacht?

All dem Hass, all der Wut zum Trotz: Einen Winter später waren wir
stärker zusammengewachsen als jemals zuvor. Eine Handvoll Streitereien war dem ersten April noch gefolgt, doch als du an diesem
Morgen im Dezember weinend an meine Schulter gelehnt neben mir
in der Turnhalle saßt, waren sie kaum mehr als ein verblasstes Polaroid in einer Ecke meines Gehirns.
Zufällig habe ich deinen Freund mit seiner Ex, deiner eigentlich
besten Freundin, auf dem Fahrrad gesehen. Dadurch entfaltete sich
die vielleicht verzwackteste Liebesgeschichte des Jahres, an deren
Ende du ohne Freund und ohne beste Freundin dastandest, während
die beiden ihrer falschen Liebe noch eine weitere Chance gaben.
Mir selbst ging es nicht viel besser, mein Herz gehörte damals einer
guten Freundin von mir, die meine Gefühle jedoch nicht erwiderte.
Im Endeffekt hielten du und ich uns in diesen Wochen und Monaten
die Hand, wenn es anders nicht mehr auszuhalten war.
Gestrauchelt war ich in diesen Zeiten oft, doch ich stürzte erst wieder, als du im Februar meine Hand endgültig losließt.
Ungläubig stand ich da, während du mir versucht hast zu erklären,
dass du jetzt doch wieder mit deinem Ex zusammen bist. Er wollte
nicht, dass ich mit dir befreundet bin und so wurde ich von dir aus
deinem Leben geschnitten wie ein unwillkommener Leberfleck.
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Was brachte es mir, dass du die warst, die mich so lange am Leben
gehalten hat, nur um dann die zu werden, die mich fallen lässt,
wenn ich sie am dringendsten brauchte?
Und was bringt es mir heute, immer noch sauer zu sein deswegen?
Nichts. Nichts außer Bauchweh und Kopfschmerzen.

Langsam lasse ich den Papierstapel sinken. Ich stehe vor einer Entscheidung. Lege ich die Seiten zurück? Oder nehme ich sie mit, lese
sie wieder und wieder, wie ein Prediger die ewig selben Verse?
Natürlich ist es immer einfacher, einen Groll zu hegen, anstatt weiterzugehen und auch Schmerzliches zu verzeihen. Nur weiß ich
ganz genau, dass ich nicht mein Leben lang mit dieser Wut im Bauch
herumlaufen will. All die schlechten Worte, die mir auf der Zunge
liegen, sie schmecken mir nicht mehr.
Viele denken, dass man Wut entweder herunterschlucken kann oder
sie der betreffenden Person an den Kopf schleudern kann. Beides
habe ich versucht, beide Male bin ich schrecklich gescheitert.
Doch es gibt noch einen dritten Weg, wie ich durch unsere gemeinsame Lieblingsserie gelernt habe: Man muss die eigene Wut nicht
zwingend an die Wand malen oder unter den Teppich kehren. Man
kann sie auch einfach loslassen. Sie dem Wind hingeben, bis sie
nichts weiter ist als ein Punkt am Horizont, den man nach dem ersten Blinzeln auch nicht mehr auszumachen vermag.
Mir ist klar, was ich zu tun habe. Kurz zögere ich, doch dann beginne ich, die Seiten zu zerreißen. Zu meinen Füßen wächst ein irreparabler Haufen Schnipsel heran. Nachdem sich der letzte Fetzen Papier zu den anderen gelegt hat, setze ich meinen Weg fort.
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Die Holzdielen knarzen unter jedem meiner Schritte, egal wie achtsam ich auftrete. Bald fällt mein Blick auf ein verstaubtes Bild, das
einsam auf einer Kommode steht.
Der Ärmel meiner Jacke beseitigt einen großen Teil des Staubes,
hinter dem Glas wartet ein Junge, der mir entgegenblickt. Ich erkenne mich selbst nur schwer. Damals, in meinen schlimmsten Zeiten,
sah ich noch ganz anders aus. Zusammengekauerte Haltung und
tiefe Ringe unter Augen, die für mein Alter viel zu besorgt dreinblickten. Als hätten sich meine Depressionen in mein Gesicht gemalt.
Mir fallen all die Male ein, in denen ich einen Streit vom Zaun gebrochen habe, weil du für meinen Geschmack zu lange beim Antworten auf meine Nachrichten gebraucht hast. Die ganze Respektlosigkeit, die ich dir entgegengebracht habe, jeder gemeine Kommentar über dich.
Nachdem unsere Freundschaft wohl endgültig vorbei war, bin ich
wahnsinnig verletzend geworden, habe hinter deinem Rücken mehr
schlechte Worte verloren, als irgendwer in seinem Leben verlieren
sollte. Je verletzter ich war, desto verletzender wollte ich werden.
Am Rahmen ist ein kleiner, mehrfach zusammengefalteter Brief
befestigt, den ich vorsichtig abmache. Schon nach der Hälfte der
ersten Zeile erinnere ich mich an den Inhalt. Die letzten Worte, die
ich bis heute an dich gerichtet habe.
Mit jeder weiteren Zeile dreht sich mir der Magen ein kleines bisschen mehr um und als ich am Ende angekommen bin, steht er vollends kopf. Grundgütiger, was hatte ich mir nur dabei gedacht?
Sicher herzlich wenig, denn das, was ich da aus eigentlich unschuldigen Buchstaben formte, war dir gegenüber maßlos ungerecht.
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Ursprüngliches Ziel war es gewesen, dir all deine Worte und Taten,
welche ich als schmerzhaft empfunden habe, zurückzugeben. Nicht
im Sinne von Rache, sondern es wortwörtlich so zu formulieren.
Alles aufzählen und dazu sagen „Das kannst du alles wieder haben,
ich brauche es nicht mehr“.
Grundsätzlich mag das eine gute Idee sein, ein Ansatz, der wirklich
helfen kann. Aber nicht, wenn man dabei genauso verletzend wird
wie die andere Person oder sogar noch schlimmer.
Verdammt, ich habe so getan, als wärst du nie für mich da gewesen,
als hättest du dich einen Dreck um mich geschert. Ich weiß, dass das
nicht stimmt und ich hätte es auch damals wissen sollen.
Ob du mir jemals verzeihen kannst? Ich weiß es nicht. Worte die
gesagt wurden, Worte die gehört wurden, kann man nicht einfach so
vergessen. Sie lösen sich nicht in Luft auf, egal wie sehr man es sich
auch wünscht, das wissen wir beide gut genug. Ich falte den Brief
wieder zusammen und lege ihn auf die Kommode.
Das Bild lasse ich stehen, seine Zukunft liegt nicht in meinen Händen. Wenn du es eines Tages zerbrechen willst, werde ich für dich
die Scherben aufkehren.

Ich stehe in der Mitte des Raumes, allmählich vermischt sich das
spärliche Licht der Funzeln mit dem Tageslicht, das durch das Fenster der Auslage hereindringt.
Mein Blick bleibt an einem kleinen Büchlein hängen, dessen Einband
ein blühender Kirschbaum ziert. Ich kann nicht anders, als zu lächeln, während ich durch die handschriftlichen Tagebucheinträge
blättere. Erinnerst du dich noch an den Sommerabend vor meinem
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Geburtstag, an dem wir stundenlang miteinander geschrieben haben
und ich die Welt um mich herum beinahe vergessen hätte? An all die
Gespräche über unsere Träume von New York City und Los Angeles? Hier stehen all die schönen Worte, die du mir ins Ohr geflüstert
hast, wenn der Lärm der Welt mich fast zum Umkippen gebracht
hätte. All der Schmerz, den du nicht verschwinden lassen, aber wenigstens lindern konntest. Jeder erhöhte Herzschlag, weil du nach
meinem Arm gegriffen hast, jeder Blick den du erwidert hast, jedes
Lächeln, das du mir entlocken konntest wenn mir nicht danach war.
Jemand, der nur dieses Büchlein liest wäre sich sicher, dass du das
Beste bist, was mir jemals passiert ist.
Das Tagebuch wird ein neues Zuhause bekommen, zurücklassen
möchte ich es nicht in dieser unbehaglichen Umgebung. In der Innentasche meiner Jacke findet es geradeso Platz. So gehe ich etwas
schwerer an Gewicht, doch leichter im Herzen, weiter in Richtung
Ausgang.

Auf dem Weg dorthin fällt mir ein Röhrenfernseher auf, der seine
besten Jahre sicher schon hinter sich hat. Unermüdlich flimmernd ist
er Beweis dafür, dass auch ich meine guten Momente hatte, in denen
ich mich um dich gekümmert habe. Wie damals in unserem ersten
Sommer, als deine Oma verstarb. Wenn auch nicht immer erfolgreich, habe ich es zumindest versucht, dich ein wenig aufzuheitern
oder dir die Hausaufgaben geschickt, damit du dich nicht damit
herumschlagen musst. Jungen, die dich schlecht behandelt haben,
Freundinnen, die nur hinter dir standen, um ihre Messer in deinem
Rücken zu versenken. Eltern, die sich viel zu oft gestritten haben,
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Lehrer, die dich unterschätzt haben. In gedämpft bunten Bildern
sehe ich ein weiteres Mal die ganzen Stunden, in denen ich einfach
neben dir saß, dir zugehört und nach bestem Wissen versucht habe,
dir beizustehen. Und weißt du, dass ich nicht nur in dich, sondern
auch in deinen Gesang verliebt war? Unzählige Male ließ ich ihn
durch meine Ohren fließen, noch öfter habe ich dich dafür gelobt,
selbst wenn du es mir nie wirklich geglaubt hast.
So gerne ich ihn auch mitnehmen würde, der Fernseher ist zu sperrig. Allzu sehr kann ich mich jedoch nicht daran stören, denn ich
habe es geschafft. Ich bin am Ende meines Weges angekommen. Die
Türklinke schon fest umklammert drehe ich mich noch ein letztes
Mal um, fühle ein letztes Mal die beklemmende Atmosphäre des
Raumes. Ich spüre das Tagebuch an meiner Brust und atme aus.
Dann drücke ich die Klinke nach unten und stehe draußen in der
kühlen Herbstluft.

Es sind jetzt zwei Jahre vergangen seit unserem letzten Kontakt und
noch ein paar Monate mehr, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen
haben. Viel habe ich nicht mehr aus deinem Leben mitbekommen,
nur eine Sache war noch von wirklicher Bedeutung für mich.
Nachdem die Schulzeit vorbei war, hast du es tatsächlich geschafft,
eine Zeit lang in New York City zu leben.
Als ich davon gehört habe, waren die Wut, die Missgunst, all die
dunklen Gestalten, die meinen Körper durchwühlten, für einen
Moment still. Alles was ich fühlte, war Freude. Freude darüber, dass
du dir tatsächlich den Traum erfüllt hast, über den wir so oft geredet
haben. Selbst wenn es nur für eine Weile war.
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Und wenn ich an all die Erinnerungen denke, dieser unendliche
Kosmos aus Geschichten, die zwischen uns und wegen uns passiert
sind, dann ist mein Problem vom Anfang eigentlich recht leicht zu
lösen. Würden wir uns heute nochmal begegnen, ich wüsste genau
was ich dir sagen würde.
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