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Einzig
der
Moment
ist
unsterblich

I
Der Nebel wurde dichter, verwandelte die Windräder in
Säulen einer versunkenen Stadt. Alex drosselte das Tempo und schaltete die Scheinwerfer an. Ich lehnte meinen
Kopf an die Scheibe, die angenehm vibrierte, dachte daran, wie Michael rauchend auf dem Balkon gestanden
und von Abschied gesprochen hatte, sogar von Wiedergeburt im Sinne eines großen Ganzen. Er hatte gemeint,
er sei vorbereitet, schon ganz andere hätten das hinter
sich gebracht. Jesus, Humboldt, Einstein, Che Guevara,
sogar Oma und Opa. Man würde sich wiedersehen. Ich
hatte zu all dem wenig gesagt, nur, dass er die endgültige
Diagnose erst mal abwarten solle. Doch das Gesicht des
Arztes hatte Bände gesprochen, ebenso, dass Michael
auf dem Balkon hatte rauchen dürfen. Am liebsten hätte
ich ihm angeboten, diesen ganzen Quatsch hier zu vergessen und mit mir zu kommen, uns würde schon noch
was einfallen. Krankenhäuser sind Vororte der Hölle.
Aber solche Worte hatten Michaels Gesichtsausdruck
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und angeschwollener Bauch nicht zugelassen.
Ich nahm den Kopf von der Scheibe. Heike hatte gemeint, den Tod gebe es nicht, nur die Angst davor. Sie
hatte viele Ängste, aber diese nicht. Ich sollte nicht mehr
an Heike, Michael oder sonst etwas Vergangenes denken,
ermahnte ich mich. Einfach alles vergessen. Vielleicht
sollte ich wieder mit Tagebuchschreiben anfangen? Ein
Tagebuch ist wie eine Schatztruhe. Truhe auf, Vergangenheit rein, Truhe zu, fertig, Leben kann weitergehen.
Ich sah zu Alex hinüber. Sein verträumter und dennoch wacher Blick, seine Art mit mir und dem Leben
umzugehen, waren mir sehr vertraut. Was er wohl dachte? Ich lehnte meinen Kopf wieder an die Scheibe, ließ
es kitzeln, so war es mir am wohlsten.

***
– Ich schaue aus dem Fenster den schneebedeckten
golden glitzernden Hang hinauf. Der Füllfederhalter in
meiner Hand verursacht einen See aus blauer Tinte auf
dem Papier. Der Wasserfall ist lauter als sonst, kommt es
mir vor. Uerli hackt dem Geräusch nach Holz. Ihm habe
ich wahrscheinlich zu verdanken, dass ich noch lebe. Er
war es auch, der mich ermunterte, meine Geschichte so
lebendig wie möglich aufzuschreiben, und zwar mit dem
Füllfederhalter. Er sagte, eine Geschichte gehöre über
die Hand, das Herz und den Geist erzählt. Wenn es hier
oben einen Computer geben würde, ich würde ihn natürlich diesem Geschmiere vorziehen. Die Tinte fließt mir
eindeutig zu schnell, schneller als ich denken und schrei8

ben kann.
Mir gefällt der erste Satz noch nicht. Der Nebel wurde
dichter, verwandelte die Windräder in Säulen einer versunkenen
Stadt. Uerli hat er gefallen, als ich ihm vorhin vorgelesen
habe, na immerhin. Er meinte, ich solle mir alles frei von
der Leber schreiben und mich nicht zu sehr mit Nebensächlichkeiten aufhalten. Überarbeiten und kürzen könne
ich später. Nur ehrlich und aufrichtig solle ich bleiben.
Zwei tonnenschwere Adjektive. Bin mal gespannt, was er
mir rät, wenn er die ganze Geschichte kennt? … Wie
geht es weiter? Mein Protagonist sitzt in dem Umzugswagen und denkt an die Trennungsnacht und folgenden
zwei Tage.

***
Heike stocherte in dem Kartoffelauflauf herum und sagte, dass sie mit Felix geschlafen hat.
„Bitte was?“ Ich nahm einen Schluck Sekt. „Mit welchem Felix?“
Sie blickte mich mit traurig glänzenden Augen an.
„Dem Leiter meiner Achtsamkeitsgruppe.“
Nachdem ich ermittelt hatte, wann der Betrug stattgefunden hatte, sagte ich: „Als ich also über meiner Masterarbeit Blut geschwitzt habe, hast du ‚I fuck Mister
Achtsam‘ gespielt. Und warum sagst du mir das erst
jetzt? … Ich rede mit dir.“
Was war nur mit ihr los? Ihre Kindheit, ihre Psychomutter. Ihre vorigen Beziehungen. Ihre Pseudospiritualität. Was nur?
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„Ich kann verstehen, dass du sauer bist … Aber ich
hatte diese Erfahrung gebraucht … Ich weiß jetzt –.“
In keinem Fall wollte ich ausrasten. Ich beherrschte
mich. Ich wollte sie in den Arm nehmen – beinah. Aber
nein, ich wollte sie erwürgen, sie mit ihren elenden
Selbstlügen, Komplexen und Ängsten, die ja auch meine
wurden. Schauen, fühlen, verstehen, missverstehen.
„Ja, was?“, setzte ich nach.
Sie reagierte nicht. Mit einer gemächlichen Armbewegung fegte ich den Tisch leer und lehnte mich auf ihn.
Heike sah regungslos zu, wie da alles zu Boden krachte
und meinte plötzlich, so ginge es nicht weiter, wir täten
einander nicht mehr gut, vier Jahre, sie brauche Zeit und
so weiter. Ich wollte nichts mehr hören, hob den Arm
wie eine weiße Flagge und machte unmenschliche Laute.
„Du machst mir Angst“, sagte sie.
Du mir auch, wollte ich sagen.
Sie entfernte sich, lief in meiner Wohnung auf und
ab, blieb bald mit vier Plastiktüten voll Sachen an meinem Tisch stehen. Ein kurzer Blick reichte, dann war sie
weg.
Am nächsten Tag fuhr ich mit zwei Büchsen Bier und
einer Flasche Doppelkorn an meiner Seite mit dem Auto
meiner Mutter spazieren. Ich kam gerade an Felix’
Wohnhaus vorbei, als mich eine Polizeistreife per Lautsprecher aufforderte, anzuhalten. Kurze Fahrerflucht,
zwei rote Ampeln, 1,2 Promille genügten, dass sie mir
meinen Führerschein abnahmen. Nachdem ich meinen
Rausch ausgeschlafen hatte, stattete ich Felix einen Besuch ab und wollte ihn zur Rede stellen oder ihm einfach
eine reinhauen. Doch als ich dann vor ihm stand und er
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mich voller Mitgefühl anblickte und mich freundlich hereinbat, war meine Wut verraucht. Wir nahmen vor seinem Aquarium Platz, und er schenkte Bambustee ein.
Ein halbes Räucherstäbchen lang redete er über das Ego,
das niemals Ruhe gibt, permanent nach Anerkennung
trachtet, Angst vor Kontrollverlust hat und wahre Liebe
unmöglich macht.
Ich sah währenddessen stumm wie einer dieser bunten Fische ins Aquarium, dachte daran, wie Heike und
ich zusammen ein Buch über langsamen Sex gelesen hatten, das uns zu verstehen gab, wie wichtig es gerade in
der Sexualität, aber auch im Alltag ist, dass jeder sehr gut
bei sich und beim anderen ist.
„Du hältst dich für erleuchtet, kann das sein?“, sagte
ich.
Er lachte auf sympathische Weise. „Nein. Aber mir
scheint, dass ich allmählich zu mir komme und nicht
mehr so sehr unter meinem Ich leide.“
„Soll ich dir sagen, was ich von dir denke?“, sagte ich
mit weicher Stimme.
„Nur zu.“
„Du hast das größte Ego von allen und fährst eine
schäbige pseudospirituelle Masche, mit der du Frauen
verführst.“
„Heike und ich sind uns auf einer rein non-dualistischen Ebene begegnet.“
„Du meinst, ihr habt, während ihr miteinander geschlafen habt, euer Ich abgelegt wie einen alten Mantel?“
Er nickte.
„Na klar. Du mich auch.“ Ich erhob mich, verließ die
Wohnung und knallte hinter mir die Tür zu.
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***
– „Und“, sagt Uerli, während er den Ofen mit Holzscheitel füllt, „was macht der Kreislauf und die Kopfschmerzen?“
„Besser.“
Er macht es sich mit einer Tabakpfeife in seinem
Schaukelstuhl bequem. „Magst vorlesen?“
Ich nicke. „Sieben Wochen nach der Trennung war es
dann so weit“, lese ich vor. „Ich hatte eine Jobzusage in
einem Behindertenheim in der Nähe von Bern und sogar
übers Internet eine kleine Wohnung gefunden. Meine
alte Wohnung war gekündigt, der Nachmieter stand fest,
der Umzugswagen mit Hilfe von Unikollegen und den
Jungs vollgeräumt, während wir nebenbei zwei Kisten
Bier geleert hatten.“
Uerli zündet sich seine Pfeife an, die einen angenehmen Vanillegeruch verströmt.
„Alex mochte die Jungs nicht sonderlich“, lese ich
weiter. „Sie waren für ihn Zurückgebliebene. Er konnte
nicht verstehen, warum ich mich gelegentlich noch mit
ihnen abgab. Ich mochte sie halt, man konnte wunderbar
mit ihnen Doppelkopf spielen, im Park abhängen,
Schach spielen, kicken und so Sachen. Sie hatten praktisch immer Zeit. Nur ab und an nicht, wenn sie richtig
gut drauf waren, dann kobolten sie mit ihren Instrumenten durch die Straßen und machten avantgardistischen
Krach. Die Goldenen Zitronen nichts dagegen! Dass die
Jungs immerzu kifften, gelegentlich LSD nahmen und
der Arbeit wenig abgewinnen konnten, verurteilte ich im
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Gegensatz zu vielen anderen nicht. Schließlich konnte
nicht jeder Karriere machen, so wie Alex. Sie waren Außenseiter, die immerhin zusammenhielten, eine eigene
Familie darstellten und alles miteinander teilten. Sie erwarteten nur wenig vom Leben. Das ist ja auch eine Leistung.“
Ich blicke auf, Uerli ist in seinem Schaukelstuhl eingeschlafen. Ich beuge mich zu ihm herüber, nehme ihm die
Pfeife aus der Hand und probiere einen Zug, von dem
ich husten muss.

***
„Helle“, hörte ich Alex sagen.
Ich öffnete die Augen. Der Nebel war weg, der Asphalt floss unter dem Fahrzeug dahin. Ich fasste mir an
die Stirn, hinter der es unangenehm zog.
„Ich bin müde“, gähnte er. „Brauche ’nen Kaffee.“
Ich reichte ihm die Cola. Die wollte er aber nicht, weil
da keine Kohlensäure mehr drin war. Er bat mich, mit
seinem Smartphone nachzuschauen, wann die nächste
Raststätte käme. Ich versuchte es, doch das Gerät war
mir zu blöd oder ich war es, jedenfalls kam ich mit dem
Touchscreen nicht zurecht.
„Dann halt mal das Lenkrad.“
Ich beugte mich zu ihm herüber, steuerte den Wagen,
was ich nicht so einfach fand.
„Und, was sagt dein schlaues Gerät?“
„Dreiundvierzig Kilometer. Kacke.“
„Dann übernimm wieder.“
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„Ich muss gerade noch meine E-Mails checken.“
Ich ließ das Lenkrad einfach los.
„Spinnst du?“ Er griff sich das Steuer, wobei sein
Smartphone in den Fußraum fiel.
„Schau auf die Straße, Mann!“ Ich bückte mich und
hob das Smartphone auf.
„Und?“
„Kannst du jetzt wegschmeißen.“
„Was? Zeig mal.“
Ich schmunzelte, wovon das Ziehen hinter der linken
Stirnhälfte stärker wurde.
„Ich brauche das beruflich.“
Ich gab ihm sein Smartphone. Er war erleichtert zu
sehen, dass es noch heile war und legte es ins Türfach.
„Ich lüfte mal kurz.“ Ich fuhr mein Fenster herunter,
der Fahrtwind wirbelte die Papiere der Autovermietung
durcheinander, die auf dem Armaturenbrett gelegen hatten, ich griff sie mir und knüllte sie ins Handschuhfach.
„Das reicht“, sagte Alex. „Mir ist kalt.“
Ich fuhr das Fenster wieder hoch. Meine Kopfschmerzen blieben unverändert stark. Ich überlegte, Alex
zu bitten, an der nächsten Ortschaft abzufahren, damit
ich mir Schmerztabletten kaufen und er einen Kaffee
trinken konnte, als plötzlich Rauch aus der Motorhaube
stieg.
„Was ist das denn jetzt?“, sagte Alex.
„Scheiße, das qualmt.“
„Das sehe ich auch, Helle.“
Er hielt auf dem Seitenstreifen und schaltete die
Warnblinkanlage an.
„Wo ist denn das Warndreieck?“, sagte ich.
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Er fand es hinter seinem Sitz und reichte es mir.
Nachdem ich das Warndreieck aufstellen gegangen war,
warteten wir, bis es aufgehört hatte zu rauchen und sahen uns den Motor an, der heiß war und knackte. Aus
dem Ölstand wurden wir nicht so recht schlau. Jedenfalls
war Öl im Motor, wahrscheinlich eher zu viel. Aber an
Kühlflüssigkeit mangelte es. Da wir kein Wasser dabei
hatten, entschied Alex, den Rest Cola in den Kühler zu
schütten, immerhin bestimmt über einen halben Liter.
Bis zur nächsten Raststätte sollte es wohl reichen, meinte
er. Alex kannte sich zwar wenig mit Autos aus, aber immerhin besser als ich. Wir fuhren weiter, behielten die
Temperaturanzeige und die Motorhaube im Auge. Und
bald schon hing jeder wieder seinen Gedanken nach. Es
dauerte nicht lange, da fing der Motor erneut an zu rauchen, diesmal noch heftiger als vorhin, wir sahen kaum
noch die Straße. Andere Fahrzeuge fuhren hupend an
uns vorbei.
„Fahr rechts ran.“
Alex hielt erneut auf dem Seitenstreifen.
„Siehste, das mit der Schweiz ist doch Mist“, sagte er.
„Cola in einen Motor zu schütten, das ist Mist.“
„Daran hat es bestimmt nicht gelegen.“
„Ruf die Autovermietung an.“
„Wo ist das Warndreieck überhaupt?“
„Ach shit, das haben wir vorhin stehen gelassen.“
Alex rief bei der Autovermietung an, die meinte, er
solle beim ADAC anrufen, was er dann auch tat. Ich
stieg aus, lehnte mich an den Wagen und atmete in die
flauschigen Wolken hinein, die fratzenhaft vorüberzogen.
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Alex kam aus dem Wagen.
„Die sind in ungefähr einer Stunde da. Der Typ meinte, das Ganze klingt nach einem Kolbenfresser. Also Motorschaden.“
Trotz der Sonne war es immer noch recht kühl. Ich
zog meinen Parka und Alex seine Fliegerjacke an. Wir
gingen in ein Nadelwäldchen, die Autobahnbrandung im
Ohr, als wäre das Meer in der Nähe. Laut Alex’ Smartphone war unweit ein See. Meine Kopfschmerzen waren
weg.
„Ich werde mich bei Hanni melden“, sagte er, nachdem er zum Pinkeln hinter einem Baum verschwunden
war. „Ihr Sekretär hat mir vor ein paar Tagen geschrieben, dass es ihr nicht gut geht.“
Als Kind war ich oft bei Alex zu Besuch, hatte das
große Haus und den Garten gemocht, der nach dem
schrecklichen Unfalltod von Alex’ Vater immer mehr
verwildert war. In meiner Erinnerung sah ich nun durch
einen Türspalt Hanni am Schreibtisch sitzen und hörte
die Anschläge auf der Schreibmaschine.
„Was hat sie denn?“
„Herz-Kreislauf und Thrombose.“
„Das tut mir leid für Hanni. Grüß sie auf jeden Fall
von mir.“
Wir gingen weiter.
„Weit kann der See nicht mehr sein, aber wir gehen
lieber zurück“, sagte Alex.
Von weitem sahen wir, nachdem wir das Nadelwäldchen wieder verlassen hatten, ein Polizeiauto und wie
zwei Männer in gelben Westen damit beschäftigt waren,
den Sprinter mit einem Kranwagen auf die Ladefläche
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zu hieven. Eine Polizistin und ein Polizist stiegen aus
dem Streifenwagen. Als wir bei ihnen waren, meckerten
sie mit uns, weil wir das Fahrzeug verlassen und kein
Warndreieck aufgestellt hatten. Alex fragte, ob sie uns
ein Stück mitnehmen könnten. Ich nahm meinen Rucksack aus dem Führerhaus und besprach mich mit dem
Fahrer des Abschleppwagens. Er gab mir eine Visitenkarte des ADAC und schrieb mir die Telefonnummer
vom Schrottplatzes auf, wo der Wagen vorerst hingebracht würde.
„Wieso Schrottplatz?“, fragte ich.
„Die haben auch eine Werkstatt dort.“
Alex rief von unterwegs erneut die Autovermietung
an und erklärte einer jungen Frau gereizt, was vorgefallen
war und sagte, er brauche einen neuen Sprinter, doch die
hatten im Moment kein vergleichbares Fahrzeug. Er
drohte, ein Umzugsunternehmen auf ihre Kosten zu
beauftragen.
„Davon würde ich Ihnen abraten“, hörte ich die Frau
sagen. „Sie können sich bei einer anderen Autovermietung einen vergleichbaren Sprinter mieten. Diese Kosten
übernimmt dann höchstwahrscheinlich die Autoversicherung, aber nicht von einem Umzugsunternehmen.“
„Das werden wir ja dann sehen.“
Die Polizisten setzten uns in Worms am Bahnhof ab.
Alex versicherte mir, während er am Fahrscheinautomaten zwei Fahrscheine kaufte, dass er sich darum kümmern wird, dass meine Sachen spätestens in drei, vier Tagen bei mir in Bern seien.
Der Zug nach Mannheim rollte ein. Wir setzten uns
nebeneinander gegen die Fahrtrichtung. Eine alte Frau,
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die Alex gegenübersaß, grüßte uns, nachdem wir Guten
Tag gesagt hatten. Der alte Mann an ihrer Seite hob kurz
seinen Hut und schaute dann weiter den Gang hoch. Die
beiden sahen im Kontrast zu den jungen Leuten, die mit
ihren Smartphones zugange waren wie urzeitliche Reptilien aus, die auf wunderbare Weise überlebt hatten. Irgendwann werde auch ich sehr alt sein, wenn es das
Schicksal zulässt, und mich bestimmt sehr fremd in der
Welt fühlen, die mir ja schon jetzt mit Mitte dreißig
manchmal unbegreiflich und abscheulich vorkommt.
„Willst du jetzt trotzdem noch nach Bern in deine
Wohnung?“, sagte Alex.
„Ja klar.“
„Soll ich mitkommen?“
„Nein, fahr du mal lieber nach Bielefeld zurück.“
Im Mannheimer Hauptbahnhof kauften Alex und ich
jeder einen Fahrschein, setzten uns in ein Café und ließen uns eine Portion Kartoffelsuppe und ein Bier bringen. Eine männliche Lautsprecherstimme verkündete
lauter Verspätungen wegen einer Gleisstörung. Die Kofferzieher verharrten in der Bewegung, lauschten der
Durchsage, einige zogen genervte Gesichter. Mein Zug
wurde nicht genannt. Alex kam noch einmal auf den
schlechten Gesundheitszustand seiner Mutter und ihren
Verein Boykott zu sprechen, der in letzter Zeit stark in die
Kritik geraten war.
Ich trank mein Bier aus.
„Man sollte kein Obst und Gemüse aus Spanien kaufen.“
Ich verstand nicht, wie er da jetzt drauf kam, eigentlich wollte ich bei dem Thema Mutter nachhaken.
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„Die Pflücker sind oft illegale Migranten ohne Rechte, leben in Baracken am Rande der Gewächshäuser, atmen den ganzen Tag diese Pestizide ein und bekommen
nur einen Hungerlohn“, sagte er.
Ich sah über ihn hinweg auf die Wanduhr.
„Hast du gewusst, dass der fehlende Zugang zu sauberem Wasser weltweit die Todesursache Nummer eins
ist? Jährlich sterben deswegen mehr Menschen als durch
Aids, Malaria, Kriege und Verkehrsunfälle zusammen.“
„Können wir das Thema jetzt mal lassen, mein Zug
geht gleich.“ Ich sah mich nach einem Kellner um.
„Ich übernehme das“, sagte Alex.
Wir drückten uns zum Abschied.
„Mach’s gut, mein Lieber. Pass’ auf dich auf.“ Er war
den Tränen nah.
„Ja, du auch.“
„Don’t give up!“, rief er mir noch hinterher.
Ich hob die rechte Hand, ohne mich umzudrehen.
Der ICE hatte erstaunlich wenige Fahrgäste. Ich fand sogar ein leeres Sechserabteil, legte den Rucksack und Parka ab und ließ mich auf den Sitz am Fenster fallen. Jetzt
gehört mein Leben wieder mir alleine, sagte ich mir, kurz
nachdem der Zug den Bahnhof verlassen hatte. In Gesellschaft bin ich mir meistens fremder als ohne. Als
würden die anderen einem die Identität zerkratzen. Alex
bot da früher eine Ausnahme. Aber auch er hat sich verändert, seit er immerzu mit seinem Architektengeschäft
zugange ist. Warum hat Heike der Trennung so schnell
zugewilligt? Wahrscheinlich weil sie wusste, dass ich ihr
den Seitensprung niemals verzeihen würde. In meiner
Fantasie habe ich doch auch manchmal mit anderen
19

Frauen schlafen wollen. Warum machte ich da also jetzt
so ein großes Ding raus? Ich atmete durch. Nun kann
ich noch mal ganz neu anfangen. Das ist gut. Das Draußen, das Abteil und mein Spiegelbild verschmolzen in
der Scheibe zu einer neuen Wirklichkeit.

***
Der Berner Bahnhof glich einer unterirdischen Einkaufsstraße, in der eine spontane Party ausgebrochen
war. Ich kaufte mir in einem Kiosk vier Bierflaschen, die
vielversprechend Alpenperle hießen, wollte weg von den
Partymenschen und mich irgendwo in Ruhe betrinken.
Doch überall waren Besoffene, die rauchend vor irgendwelchen Clubs und Bars standen oder mir in den für
Bern typischen Laubengängen entgegenkamen. Vor einer
von Scheinwerfern angestrahlten Kirche, die grotesk aus
der Dunkelheit hervorstach, hielt ich schließlich ein Taxi
an. Ich fragte den Fahrer, nachdem uns drei grölende
Soldaten kurz an der Weiterfahrt gehindert hatten, ob es
hier immer so traurigfröhlich zuginge.
Er schaute mich über den Rückspiegel an. „Wochenend haben frei, nix schaffe, müssen machen Feier. Viel
Stress.“
Ich hatte mir Bern viel kleiner und weniger belebt
vorgestellt. Die Taxifahrt dauerte keine zehn Minuten
und kostete mich dreißig Franken, umgerechnet fünfundzwanzig Euro, was ich irrsinnig teuer fand. Ich fragte
ihn, ob er in der Nähe ein Hostel oder Hotel kannte, das
halbwegs bezahlbar war. Er sah mit seinem Smartphone
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