Lieber unbekannter Sprayer,
ich hoffe du bist mir nicht böse, dass ich deinem Mädchen eine Stimme verliehen
habe. Sie war Ausdruck meiner Verehrung. Es war schön mit der Stimme deines
Mädchens zu sein. Ich bin glücklich. Ich hoffe, dass du in deiner Traurigkeit auch
glücklich bist. Und falls du einsam bist dann denk an mich und sei einsam mit mir
zusammen. Denn das ist es doch, was zählt im Leben. In der Einsamkeit nicht
alleine zu sein.
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Das traurige Mädchen 1
Hier steh ich nun. Alleine. Verlassen.
Verlassen von dir. Nach fünf Jahren
Zweisamkeit. Wir haben uns angeschrien,
kurz bevor du dich umgedreht hast, und für
immer verschwunden bist. Hier war es.
Genau hier. Dabei wollten wir doch noch
gemeinsam ins Theater gehen. Wir zwei.
Zusammen. Ich hatte mir dafür extra mein neues Kleid angezogen.
Ich hatte ja keine Ahnung, was in deinem Herzen schon so lange
vor sich ging. Eine Trennung, von der ich nichts geahnt habe. Ich
komme mir so blöd vor, wie ich nun hier stehe, so einsam, so allein,
so bestellt und nicht abgeholt. Dabei hatte ich mich doch noch extra
schick gemacht, zuvor, als ich von deinem Entschluss noch nichts
wusste. Eine ganze Stunde hat es gedauert, meine Haare in Form zu
bringen. In die Form, die du doch so gerne mochtest. Sie erinnert
dich an Amy Winehouse. Das sagtest du einmal. Ehrlich gesagt,
habe ich nie ganz verstanden, was du an ihr findest. Ich mochte sie
nie wirklich leiden. Aber für dich war diese Frisur der Grund ihres
Erfolges. So etwas Absurdes. Eine Frisur macht doch niemanden zu
einem Popidol. Vielleicht mochtest du an ihr auch nur, dass sie früh
gestorben ist. Und jetzt scheint es, als ob du dir wünschtest, dass
auch ich früh gegangen wäre. Das wäre bequemer gewesen für dich.
Dann hättest du mich nicht einfach hier stehen lassen müssen. Dann
hätte sich alles einfach von allein erledigt. Ich fühle mich eingeengt
hier. Ich fühle mich fehl am Platz. Und immer wenn die Leute an
mir vorübergehen, schauen sie mich so intensiv an. So, als wollten
sie mich mit ihren Blicken aufessen. Ich habe große Angst vor
ihnen, vor ihren Blicken, darum presse ich mich ganz eng an diesen
Pfosten, so, als ob ich gar nicht da wäre. Manchmal funktioniert es
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auch. Dann scheint es wirklich, als sei ich nicht da. Dann gehen die
Leute einfach an mir vorbei. Das tut gut. Dann kann ich einfach nur
hier sein. Einfach nur sein. Von hier blicke ich dir noch nach, wie
du gehst, schaue dir auf den Rücken, deine Schultern, ein wenig
gebäugt. Auch dich hat die Trennung wohl mitgenommen, komisch,
ich hatte das gar nicht bemerkt. Ich sehe noch, wie du um die Ecke
gehst, ich starre dir nach, wie du da hinter der Ecke verschwindest,
wie du da aus meinem Leben verschwindest. Wie viel von mir
selbst du da einfach so mitnimmst. Wie viel ich dir gegeben habe
von mir, wie viel du mir genommen hast von mir. Es ist ein Geben
und Nehmen. Immer wenn zwei Menschen zusammenleben, ist es
wohl ein Geben und ein Nehmen. So wird es auch bei uns gewesen
sein. Aber jetzt, wo du einfach so gehst, da bin ich nicht mehr ganz
ich. Da fühle ich mich so durchsichtig, so eindimensional, so
konturenlos. Du hast mir meine Tiefe genommen, du hast mich wie
einen Schatten zurückgelassen. Und jetzt, da du hinter dieser Ecke
verschwindest, hoffe ich darauf, dass du dich umdrehst, nach
deinem Schatten siehst, dich vergewisserst, dass ich noch da bin.
Und ich bin da. Noch immer. Und ich werde immer hier sein. Aber
du, du bist weg, und so bin ich nur halb hier, denn nur ein Teil von
mir ist hier, mein Ich scheint aufgelöst, aufgelöst in Konturen. Blau,
ein wenig Lila, aber schau, wie schön meine Haare durch die
Schattierungen glänzen. Schau, wie schön sie sind. Ach würdest du
dich nur umdrehen, dann würdest du sehen, wie schön sie sind.
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Das traurige Mädchen 2
Das Problem war auch, dass du mich
nur von der einen Seite sehen konntest.
Als ich merkte, dass du dich nicht umdrehtest, als ich merkte, dass du hinter der
Ecke verschwinden würdest, ohne zurückzukommen, hatte ich die Hoffnung, dass
du einmal um den Block laufen würdest.
Dann würdest du quasi von hinten wieder
auf mich zukommen. Das wäre schön.
Wenn du von hinten auf mich zukommen würdest. Dann würdest du
auf meine Schulter klopfen und ich würde mich umdrehen, vielleicht würde ich auch erschrecken, aber ich würde mich auf jeden
Fall umdrehen. Und dann wärst du wieder da, bei mir, dann wärst
du von hinten wieder in mein Leben getreten, und vielleicht hätte
dann wieder alles angefangen, so wie es damals mit uns angefangen
hat. Wie hat es eigentlich angefangen? Für den Fall, dass du von
hinten noch einmal auf mich zukommst, warte ich auch an dieser
Ecke, ok? Ich ziehe speziell dafür mein buntes Kleid an. Das pinke
mit den gelben Dreiecken. Es sind doch deine Lieblingsfarben. Nur
die schreckliche Frisur lasse ich weg. Bitte sei mir darum nicht böse. Aber ich mochte sie nie, diese Frisur. Und ich mochte es auch
nicht, dass sie dich an eine bekannte Sängerin erinnerte, eine, die
doch längst gegangen war. Es war dann immer so, als ob ich für
dich auch schon längst gegangen war. Und diese Frisur hat immer
so viel Arbeit gemacht. Wenn ich hier an dieser Seite der Garage
auf dich warte, dann lasse ich mein Pony so zackig ins Gesicht hängen. Das mag ich. Dann ist es so, als ob ich selbst bestimmte, wie
ich aussehe. Es macht mich ein bisschen traurig, dass du bisher
noch nicht gekommen bist, um von hinten auf mich zuzugehen.
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Denn von hier aus, hätte ich dich bestimmt gesehen. Von hier aus,
wäre ich nicht erschreckt, wenn du mir von hinten auf die Schulter
geklopft hättest. Aber ein bisschen Angst habe ich schon, wenn ich
hier stehe. Da vorne, dort auf der Ecke, dort wo du mich einfach so
hast stehen lassen, dort hatte ich ja irgendwie ein Recht zu stehen.
Es gab einen Grund, weshalb ich dort stand, ich durfte dort stehen,
ich hatte eine Stehgenehmigung, durch dich, oder? Aber hier, hier,
wo ich dir geradezu auflauere, hier, wo du mich nicht von hinten
erschrecken kannst, hier verteilen sich die Rollen, denn hier könnte
ich dich erschrecken. Ich fühle mich schlecht bei dem Gedanken,
dich erschrecken zu können. Ich fühle mich schlecht dabei, hier zu
stehen. Ich bin froh, dass dieser Zaun vor mir ist. So kann ich mich
ein wenig mehr verstecken. Ich verstecke mich ja nicht vor dir, du
sollst mich ja sehen, deshalb ja das bunte Kleid, nein, ich verstecke
mich vor mir selbst. Ja. So ist es. Ich verstecke mich vor mir selbst.
Ich verstecke mich vor meinem Mut, dich erschrecken zu können.
Ich verstecke mich vor meinem Gedanken, dass du auf die Idee
kommen könntest, einmal um den Block zu laufen, nur um mich
dann von hinten wieder einzuholen. Ich hoffe darauf, dass das Gebüsch ein wenig höher wächst. Denn ich verstecke mich ja vor der
Vergangenheit, die mich da von hinten wieder einholen könnte.
Stell dir vor, du würdest da mit deinem Klopfen auf meine Schulter
alles wieder aufrollen. All die Jahre. Beendet durch ein Um-dieEcke-Gehen, wieder aufgewühlt durch ein Um-den-Block-Gehen.
Bei dem Gedanken werd ich ganz blass. Ich kriege Angst und versuche meinen Körper weiter von der Straße wegzuziehen. Ich glaube, ich bin vor allem hier, um aufzupassen. Aufzupassen, dass du
nicht wieder von hinten auf mich zukommst. Aufzupassen, dass
nicht wieder alles von vorne anfängt. Ja, ich denke so ist es. Oder?
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Das traurige Mädchen 3
Weißt du, ich möchte dieses Bild hier
von mir, dir widmen. Ich habe nämlich
das Gefühl, dass ich dir sehr ähnlich bin.
Ich kann es nicht genau erklären, aber ich
habe einfach so ein Gefühl, dass es so ist.
Ich habe dich nicht gekannt. Ich habe
dich nie wirklich gekannt. Nur so, wie
man sich eben kennt in Mainz. So wie
sich die Leute eben kennen, die hier aufwachsen. So in etwa kannten wir uns.
Man sieht sich. Aber man redet nicht viel. Vielleicht waren wir
einmal wie Arbeitskollegen. Das mag sein. Oft habe ich dich beim
Sport-Machen gesehen. Wenn ich auch Sport machte. Du warst ein
sehr hübsches Mädchen. Du warst eine sehr attraktive Frau. Und du
warst sehr sympathisch. Ich denke, wir haben einige Male miteinander gesprochen. Und trotzdem weiß ich nicht viel über dich.
Aber ich weiß, dass du viele Brüder hattest. Und ich weiß, dass du
eine gute Schwester warst. Du hast deiner Mutter sehr geholfen, mit
den vielen Brüdern. Ich habe dich sehr bewundert, weil du eine so
gute Schwester warst. Deine Mutter war sicher sehr stolz auf dich.
Das kann ich mir vorstellen. Das war sie mit Sicherheit. Das weiß
ich. Und dein Vater. Für ihn warst du die einzige Tochter. Du warst
sehr wichtig für ihn. Ich weiß nicht, woher es kommt, dieses Gefühl, dass ich dir ähnlich sein könnte. Sicherlich bist du viel hübscher als ich. Oder ganz anders hübsch. Vielleicht siehst du auch
ganz anders aus als ich. Ich nehme mich selbst nicht so richtig wahr.
Deshalb will ich versuchen, dir das Gefühl zu beschreiben. Es ist,
als ob ich mich dir ein wenig verbunden fühlte. Denn ich glaube, du
hast dich auch sehr einsam gefühlt. So wie ich mich manchmal ein9

sam fühle. Aber es ist diese Art von Einsamkeit, für die niemand
etwas kann. Es ist niemand schuld daran, dass man sich einsam
fühlt. Es ist einfach manchmal so in einem drin. Die Einsamkeit. Ich
glaube, wir sind uns auch so ähnlich, weil wir beide vom Typ her so
blass sind. Ich glaube, das ist so eine Art von Melancholie, die einen so blass macht, manchmal. Ich glaube, du hast deine Melancholie gerne überschminkt. Wie du es auch machtest mit deiner Melancholie, du warst immer bildhübsch. Ich war so traurig, als ich hörte,
dass du gestorben bist. Du warst so jung. Und manchmal, da begreife ich nicht ganz, wie das sein kann, dass du so viele Brüder zurückgelassen hast, manchmal begreife ich nicht, warum du gehen
musstest. Dann suche ich nach einem Grund. Einem Grund dafür,
dass du nicht mehr bist. Und dann versuche ich mich an das zu erinnern, was ich über dich weiß. Es ist so wenig. Das macht mich so
wütend. Ja, wütend. Denn sicherlich, hätte es so viel gegeben, dass
über dich zu wissen ist. Und nun suche ich nach einem Grund für
deinen Tod, dabei gibt es dafür gar keinen Grund. Vielleicht hattest
du einfach nur ein schwaches Herz. Ich glaube das nicht. So wie ich
dich immer gesehen habe, hattest du immer ein sehr starkes Herz.
Du warst sehr stark. Und ich glaube, wenn du jemanden geliebt
hast, dann hast du es sehr stark getan. Denn du konntest sehr stark
lieben. So wie du deine Familie sehr stark geliebt hast. Ich glaube,
du warst nicht in einer festen Beziehung. Aber das weiß ich nicht
genau. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass du gerne geheiratet hättest. Und das hättest du auch getan. Wenn du länger am Leben geblieben wärest. Aber dann kam der Tod. Ganz überraschend. Du
hattest noch so viele Pläne. Ich finde es unfair, dass du gehen musstest. Es ist grausam und unfair. Und manchmal zweifle ich deswegen an Gott. Aber ich glaube, dass er dich zu sich geholt hat, weil es
dir dort, wo du jetzt bist, besser geht. Mir ist es ein wenig unangenehm, so offen zu dir zu reden. Aber ich weiß, dass du den Glauben
an Gott mit mir gemeinsam hattest. Ich weiß das. Obwohl wir uns
nie richtig gekannt haben. Ich wünschte, ich hätte dich kennenlernen können. Es zerreißt mir das Herz, wenn ich an deine Familie
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denke. Diese Trauer. Die Trauer um das eigene Kind. Ein Kind zu
verlieren. Es ist schrecklich. Und ich wünschte, ich könnte diese
Trauer mittragen, damit sie für deine Eltern nicht so schwer ist.
Weißt du, ich denke, ich fühle mich dir so verbunden, weil ich auch
hier bin, ohne wirklich da zu sein, so wie du. Du bist hier überall in
dieser Stadt. Überall ist dein Bild, und es erinnert an dich. So wie
ich hier stehe, so standest auch du hier. Du gingst durch die Straßen
wie alle anderen Menschen, die hier leben und arbeiten. Doch nun,
doch nun hat diese Stadt einen so lieben Menschen wie dich verloren. Es macht mich so traurig. Aber ich möchte dir ein Trost sein.
Ich möchte deiner Familie ein Trost sein, deiner Familie, die dich
verloren hat. Deshalb möchte ich dir sagen, dass ich hier bin, wegen
dir. Weil du mich an mich erinnerst, bin ich hier für dich, an deiner
Stelle. Und ich will, dass es die ganze Welt weiß, dass hier an dieser
Stelle, hier, wo ich bin, eigentlich du bist. Ich bin nur ein Bild, das
an dich erinnert. Denn ich bin hier für dich, um an dich zu erinnern.
Denn du warst einmal hier, du bist durch diese Straßen gelaufen,
hast hier gelacht, hast hier geweint, hast hier gelebt. Deshalb soll
mein Bild an dich erinnern. Damit Mainz dich nicht vergisst, bin ich
hier, um an dich zu erinnern. Ich wünsche mir, dass deine Familie
wieder glücklich sein kann. Obwohl du gestorben bist. Vielleicht
hat deine Familie Angst, dass sie nun nicht mehr glücklich sein
darf, jetzt wo du weg bist. Deshalb bin ich hier. Das traurige Mädchen, das bin ich. Ich trage die Traurigkeit deiner Familie mit. Damit deine Familie wieder Kraft finden kann, glücklich zu sein. Sie
sollen sie bei mir ablegen, ihre Traurigkeit. Sie sollen mein Bild
anschauen und sagen können, ja, du bist für uns traurig, damit wir
wieder Lebensmut fassen können. Denn deine Familie muss Lebensmut finden. Deine Brüder sollen wieder fröhlich sein können.
Und das werden sie auch. Denn ich bin hier für ihre Traurigkeit. Ich
trage sie. Ich erinnere sie. Ich will aber auch an die Freude erinnern,
die du für alle warst. Denn du warst eine Freude. Du warst sehr humorvoll. Du warst schön, wenn du gelacht hast. Und wenn man
mein Bild erblickt, dann wird man sich an dieses schöne Mädchen
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erinnern, wie du es warst, und dann wird man sich erinnern, dass du
hier gelebt hast, und dass dein Gehen viele Menschen traurig gemacht hat. Dann wird man mein Bild anschauen und sagen, sie ist
aber nicht ganz und gar weg. Denn ihre Erinnerung ist immer noch
da. Hier in dieser Stadt ist sie da. Und wenn sich auch die Menschen nicht mehr erinnern sollten, diese Stadt wird sich erinnern.
Denn diese Stadt hat ein Gedächtnis. Und vielleicht bin ich dieses
Gedächtnis, denn ich werde alle, die an mir vorbeilaufen, immer an
dich erinnern. Auch wenn es mich an dieser Stelle hier nicht mehr
geben sollte. Wenn ich längst übermalt worden bin oder wenn ich
ganz grau geworden bin, von dem Schmutz der Stadt, das macht
nichts. Dafür gibt es ja dieses Foto von mir. Es wird mich immer
geben. Auf den Straßen, an den Wänden, auf den Bildern in digitalen Räumen, auf den Bildern im eigenen Album. Überall dort wird
es mich geben. Weil es dich dort auch gibt. Vor allem aber bin ich
im Herzen dieser Stadt. So wie du es immer sein wirst. Denn die
Augen dieser Stadt haben mich gesehen. So wie ich dich gesehen
habe, obwohl wir uns nicht kannten. Diese Stadt wird dich nie vergessen. Denn es gab dich. Es gab dich und du warst wertgeschätzt.
Doch dort, wo du jetzt bist, geht es dir besser.

12

Sprayer: Unbekannt
Writer: CfFaust
Foto: CfFaust

Das traurige Mädchen 4
Bei dem Skateplatz am
Rhein. Dort hat alles angefangen. Später sagtest du einmal,
du hättest dich danach gar
nicht mehr an mein Gesicht erinnern können. Es stimmt. Heute
scheint es mir auch, als ob sich alle Gesichter in meinen Erinnerungen verwischen. Es ist ein unheimliches Gefühl. Aber ich weiß
noch, dass an diesem Tag die Sonne geschienen hat. Es war ein
glücklicher Tag. Für uns beide. Es war schön, wie wir uns da an
diesem sonnigen Platz kennenlernten. Es war, als sei die Sonne
glücklich gewesen. Sie muss glücklich gewesen sein. Denn sie bescherte uns einen so glücklichen Tag. Kinder waren auf dem Park.
Mit dem Skateboard, mit dem BMX Rad. Basketball wurde gespielt. Viele Leute gingen am Ufer spazieren. Dort. In der Sonne.
Und mittendrin, da waren wir. Heute scheint es mir eine Ewigkeit
her. Waren wir Kinder? Ich glaube nicht. Was machten wir dann an
diesem Ort, der doch eigentlich einer für Kinder ist? Du sagst, wir
schauten den Kindern nur zu. Wurden wir einander vorgestellt?
Nein. Ich weiß es besser. Dass du dich aber auch an gar nichts mehr
erinnern kannst. Nicht mal an mein Gesicht erinnerst du dich. Aber
du wusstest noch, dass ich meine Haare offen trug. Aber das ist
auch nichts Besonderes. Wir kamen also ins Gespräch. Denn ich saß
dort und schaute den Kindern zu. Und du kamst vorbei und erblicktest mich. Und dann sprachst du mich an. Es war sonnig. Es war ein
Sonnentag. Es war sonnig an dem Tag, an dem du mich angesprochen hast, ohne, dass du mich kanntest. Das war mutig von dir.
Aber vielleicht war das auch einfach nur eine Masche von dir. Ich
weiß es im Nachhinein nicht. Ich weiß auch nicht, wen du sonst
noch angesprochen hast. Am Rhein. Als die Sonne mal schien. Für
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mich fühlte es sich einmalig an. Aber für mich fühlte sich vieles
anders an. Ein Kind war beim Skateboard fahren gestürzt. Doch in
der Nähe spielten andere Basketball. Ein Mann kam dem Jungen zu
Hilfe. Das war sehr nett von ihm. Wir kamen ihm nicht zu Hilfe. Ich
erinnere mich nicht mehr genau, warum wir ihm nicht zu Hilfe kamen. Ich glaube, wir waren zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Ich
weiß noch genau, wie der Schatten des Baumes auf mich fiel. Langsam schwang er hin und her, der Schatten des Baumes. Der Schatten der Blätter. Ein schönes Schattenspiel. Ich erinnere mich noch
genau an diesen Schatten. An das Kind, dass sich beim Skateboard
fahren verletzte, erinnere ich mich nicht mehr. Heute kann ich nur
noch erzählen, wie ich das Ganze erlebte. Wie du es erlebtest, weiß
ich nicht genau. Denn wir machten viele Witze darüber, wenn wir
davon erzählten. Meine Freundinnen waren eifersüchtig darauf, wie
wir uns kennengelernt hatten. Ich denke, mir gefiel das. Denn nicht
viele Paare lernen sich kennen, an einem Tag mit so viel Sonne.
Doch im Nachhinein hatte ich immer das Gefühl, dass es noch viele
andere solche sonnigen Tage gegeben hatte. Sonnentage, von denen
ich nichts wusste. Die ich nicht kannte. Die ich nicht mochte. Dabei
mochte ich doch die Sonne sehr. Heute gehe ich oft am Rhein spazieren. Der Fluss trägt meine Sorgen dann mit sich fort. Es ist sehr
gesund, am Rhein zu gehen. Vor allem wenn die Sonne scheint.
Auch an diesem kleinen Skatepark gehe ich oft vorbei. Immer,
wenn ich daran vorbeigehe, sehe ich mich dort stehen, so, wie ich
damals dort gestanden habe, als du mich angesprochen hast. Warum
nur standen wir hier? Warum setzten wir uns nicht? Es war ja keine
Bank in der Nähe. Noch heute ärgere ich mich darüber. Warum hier
nur keine Bank in der Nähe ist. Nur die bei den Basketball-Plätzen.
Doch die war damals besetzt. Damals. Als ich dort anhielt, um dem
Schatten auf dem Skateplatz zuzusehen. Heute, wenn ich an diesem
Platz vorbeilaufe und die Sonne scheint, dann ist der Platz fast immer besetzt. Ich traue mich dann nie, dort anzuhalten. Mich dort auf
die Bank zu setzen, hieße, Interesse an dem Spiel zu zeigen. Ich
zeige nicht gerne Interesse. Ich beobachte lieber versteckt, sodass
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man es nicht merkt, dass ich beobachte. Damals blieb ich mitten auf
dem Weg stehen. Ohne mich hinzusetzen. Ich zeigte Interesse.
Dann sprachst du mich an. Du hast mich nur angesprochen, weil ich
dort stand und Interesse zeigte. Hätte ich nicht dort Halt gemacht,
hättest du mich nicht angesprochen. Heute vermeide ich es, stehen
zu bleiben, wenn ich am Rhein spazieren gehe. Manchmal setze ich
mich hin. Wenn ich eine Bank finde, die ein wenig versteckt ist.
Eine Bank, von der ich unbeobachtet Interesse zeigen kann. Ich
muss dann allerdings doch öfters an diesem kleinen Park vorbeilaufen. Und dann erinnere ich mich, wie wir dort beide gestanden haben. Und immer, wenn ich daran vorbeilaufe, wenn ich an uns vorbeilaufe, wie wir dort nebeneinanderstehen, dann höre ich, wie ein
Junge auf einem Skateboard stürzt und sich verletzt. Ich höre den
Jungen immer wieder, wenn ich an dem kleinen Park vorbeilaufe.
Aber ich sehe ihn nicht.
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Das traurige Mädchen 5
Ich weiß noch, wie wir uns dann das
erste Mal verabredeten. Du hattest damals am Rhein nach meiner Telefonnummer gefragt. Doch ich wollte sie dir
nicht geben. Das hat dich beeindruckt,
glaube ich. Ich war sehr stolz, dir nicht
meine Nummer direkt gegeben zu haben.
Wir hatten uns damals am Rhein viel zu
erzählen. Und das obwohl wir uns gerade
erst kennengelernt hatten. So schlenderten wir einfach so am Wasser entlang und redeten viel. Schließlich hast du mich nach Hause
gebracht. So viel Vertrauen hatte ich dann doch zu dir geschlossen.
In der kurzen Zeit. Du brachtest mich nach Hause, ohne dass ich dir
meine Nummer gab. Eine Woche später, hattest du mir dann einen
Brief in den Briefkasten geworfen. Ich hatte viel an dich gedacht.
Ich hatte es bereut, dir nicht meine Nummer gegeben zu haben. Ich
war sehr glücklich über deine Nachricht. Du hattest eine Tüte vom
Bäcker benutzt. Du hattest auf die Tüte deine Nummer geschrieben.
Und deinen Namen. Und, dass du gerne erneut mit mir am Rhein
spazieren wolltest. Das alles hattest du geschrieben. Die Bäckertüte
war ein wenig schmutzig. Sicherlich hattest du zuvor etwas daraus
gegessen. Aber die Tüte war zusammengefaltet. Sie war zusammengefaltet und zum Schluss war sie mit einer Sicherheitsnadel
zusammengeheftet worden. Es war sehr schön gemacht. Eine Sicherheitsnadel. Es wäre nicht nötig gewesen. Aber es war sehr
schön zurechtgemacht. Ich schrieb dir. Ich schrieb dir sehr schnell.
Ich hielt es nicht aus zu warten. Ich war immer schon sehr ungeduldig. Dann trafen wir uns. Und wir gingen spazieren. So hatten wir
uns ja auch kennengelernt. Spazierend. Es redet sich gut beim Lau16

fen. Manchmal. Manchmal bringt es das Gespräch in Gang. So wie
es auch die Beine in Gang bringt. Das Laufen. Es war sehr romantisch. Ich hatte mich sehr auf das Treffen gefreut. Ich hatte einen
gelb-schwarz gestrickten Pullover an. Es waren Streifen. Gelbschwarze Streifen. Meine Haare hatte ich ein wenig gelockt. Ich
hatte damals schon begonnen, sie in Form zu bringen, sodass sie ein
wenig abstanden. Meine Haare. Du sagtest, es gefiele dir sehr gut.
Eigentlich habe ich glatte Haare. Aber dir gefielen die Locken gut.
Wir liefen diesmal durch die Stadt. Wir schlenderten. Gemütlich.
Da gelangten wir zu den kleinen Gässchen hinter dem Dom. Und
dort, als der Dom uns im Rücken lag, entdeckten wir einen kleinen
Automaten an einer Wand. Einen Kaugummiautomaten. Einen kleinen Kasten an der Wand. Man konnte dort ein Geldstück hineinwerden. Dann musste man an einem Hebel drehen. Und dann, hatte
man an dem Hebel gedreht, dann kam da etwas herausgekullert. Ein
Kaugummi. Aus einem Automaten. Das war ein sehr alter Kasten.
Der Kasten, dort in der Weintorstraße. Den Dom im Rücken standen wir vor ihm. Vor dem Kasten. Wie wir uns da an unsere Kindheit erinnerten. Gemeinsam erinnerten wir uns an unsere Kindheit.
Die Kindheit, die wir ja nicht zusammen erlebt hatten. Von der wir
aber ähnliche Erinnerungen hatten. Wie diesen Kaugummiautomaten. Wir beide erinnerten uns an einen Kaugummiautomaten. Und
wie wir davorgestanden hatten. Mit dem ersten Taschengeld. Einer
D-Mark. Einer Deutschen Mark. Das war heute doch unvorstellbar.
Vor diesem Automaten zu stehen. Das eigene Geld einzuwerfen.
Und dann einen Kaugummi zu ziehen. Von dem eigenen Geld. Sich
dafür entscheidend. Ich kaufe etwas. Damals kaufte ich etwas zum
ersten Mal. Du auch. Wir beide kauften an einem solchen Automaten etwas zum ersten Mal. Das war ein tolles Gefühl. Alles, was wir
heute waren, begannen wir damals zu sein. Wir teilten diesen Moment, als wir gemeinsam, den Dom im Rücken, vor diesem Automaten standen. Wir wunderten uns, dass es solche Automaten noch
gab. Warum waren sie uns so lange nicht mehr aufgefallen? Und
wieso fielen sie uns gerade jetzt, da wir zusammen waren, wieder
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auf? Als wir dort gemeinsam, den Dom im Rücken, standen, da
hielt die Zeit an. Die Zeit hielt an und ließ eine Vergangenheit aufblitzen, eine vergangene Kindheit. Wir waren keine Kinder mehr
gewesen, als wir uns kennenlernten. Wir hatten unsere Kindheit
bereits vergessen, damals, als wir dort vor dem Automaten standen.
Wir hatten sie vergessen und nur deshalb, konnte sie in dem Moment, in dem wir, den Dom im Rücken, dort standen, wieder vor
uns aufblitzen. Damals als Kinder, wussten wir nicht, dass wir zum
ersten Mal den Konsum kennenlernten. Das Kaufen eines Kaugummis. Das Ausgeben des ersten Geldes. Damals stießen wir die
Tür zur Welt der Erwachsenen ein Stück weit auf mit unserem Konsum. Als wir dann zusammen, den Dom im Rücken, vor diesem
Automaten standen, da dachten wir über den Konsum nach. Und
darüber, wie er uns verändert hat. Doch wir sahen in ihm keinen
Feind. In dem Konsum. Er war ja auch kein Feind. Für uns war er
keiner. Damals. Als wir den Dom im Rücken vor dem Automaten
standen. Für uns war er ein Tor zu unserer Kindheit, dass sich öffnete, in dem Moment, in dem wir die Erinnerung zuließen. Du hattest Geld dabei. Einen Euro. Ein Cent-Stück. Ich weiß es nicht mehr
genau. Es scheint eine Ewigkeit her zu sein. Es ist so viel Zeit vergangen, seitdem du vor dem Automaten, den Dom im Rücken, das
Geldstück einwarfst, und an dem Hebel drehtest. Es scheint eine
ganze Jugend lang her zu sein, als du den kleinen Ball öffnetest, der
aus dem Automaten gekullert kam, sobald du an dem Hebel gedreht
hattest. Waren wir damals Jugendliche? Ich glaube nicht. Denn damals hatten wir es längst vergessen, wie es war, als wir Jugendliche
waren. So wie wir ja auch vergessen hatten, wie unsere Kindheit
gewesen war. Der Kaugummi in dem kleinen Bällchen, der aus dem
Automaten gekullert kam, erinnerte uns an unsere Kindheit. Ich
steckte ihn ein. Obwohl ich Kaugummis eigentlich nicht mochte.
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Das traurige Mädchen 6
Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass
wir beide keine eigene Wohnung hatten,
wo wir ungestört hätten sein können,
oder daran, dass wir beide nicht genug
Geld hatten, um uns immer in einem
Kaffee zu treffen. Unsere Beziehung
spielte sich fast immer draußen ab. Im
Freien. Draußen im Freien, an der Sonne,
da ging es uns gut. Da fühlten wir uns
wohl. Da hatte jeder genügend Freiraum zu sein. Einfach zu sein.
Da zu sein, durch die Straßen zu flanieren, von den Menschen
drumherum angetrieben zu werden, das war ein Gefühl, das wir
gerne miteinander teilten. Das Flaneur-Sein. Ich bin es heute immer
noch. Und du? Wie oft laufe ich heute durch die Straßen. Einsam.
Und doch erinnert mich jeder Ort an dich. An uns. An das, was wir
waren. Geht es dir auch so? Wo schlenderst du durch die Straßen,
wenn du dich einsam fühlst? Oder begleitet dich nun jemand anderes? Ich hoffe manchmal sehr, dass du nicht so einsam bist wie ich.
Aber ich warte immer auf dich, an diesen Ecken. Weißt du. Ich warte hier, so wie ich an der Ecke an dem Garagentor auf dich warte.
Falls du einmal vorbeikommst und dich einsam fühlst. Dann werde
ich für dich da sein. Denn ich werde auf dich hier warten. Damit ich
für dich da sein kann, dann, wenn du mit mir flanieren gehen willst.
So wie früher. Oder tust du das in einer anderen Stadt? Ich habe ein
wenig diese Befürchtung. Denn es würde dir ähnlichsehen. Einfach
so nach Wiesbaden zu fahren. Um dort zu flanieren. Nur damit du
mir nicht begegnen kannst. Mir, die ich überall an den Ecken hier in
Mainz bin. In unserem Mainz. Dort wo wir vier Jahre lang gewesen
sind. Es macht mich ein wenig traurig, dass du in eine andere Stadt
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gehen könntest. Nur zum Flanieren. Manchmal fahre ich deswegen
auch nach Wiesbaden. Einfach nur um zu schauen, ob du vielleicht
dort bist. Als Flaneur. Und es ist auch immer schön dort. In Wiesbaden. Wenn ich dort allein hinfahre. Dann fühle ich mich freier.
Denn dort warte ich nicht. Dort warte ich an keiner Ecke auf dich.
Das ist ein gutes Gefühl, dass ich dort nicht warte. Und vielleicht ist
es für dich auch so. Vielleicht fährst du dorthin, weil du weißt, dass
ich dort nicht auf dich warte. Vielleicht ist das eine Befreiung für
dich. Ich finde es so traurig. Warum hast du mich damals, in der
Josefsstraße, einfach so stehen lassen? Mir einfach so an dieser
Ecke den Rücken zugekehrt? Wir hätten doch über alles reden können. Wir hätten es doch schöner beenden können. Wir hätten doch
erwachsen sein können. Nach vier Jahren. Nach vier Jahren gehst
du einfach so. Ohne richtig zu reden. Ohne Lebwohl zu sagen. Es
war gut, dass sich unsere Wege trennten. Aber hätten wir darüber
geredet, würde ich heute nicht an jeder Ecke auf dich warten. Dann
könnte Mainz wie unser Wiesbaden sein. Ein freier Ort. Ein Ort, an
dem keiner auf den anderen wartet. Nun ist Mainz zu einer Erinnerungsstadt geworden. Jede Ecke wartet darauf, dass ich mich wieder
an uns erinnere. Und ich warte an den Ecken darauf, dass du an ihr
vorbeikommst. Und dann wirst du irgendwann unter tausenden von
Menschen, im größten Gewimmel von Menschen, mitten in der
Menschenmasse, wirst du dann vor mir stehen. Einfach so. Ganz
absurd. Einfach so, ganz absurd werden wir dann Nase an Nase stehen, unter tausenden von Menschen. Und das vielleicht in einer
ganz anderen Stadt. Ja, wer weiß. Sagen wir mal, wir würden uns in
Frankfurt auf einer Messe wieder treffen. Das wäre absurd. Das
wäre so unglaublich. Und was würden wir dann zueinander sagen?
Was würden wir dann zueinander sagen, wenn wir beide, unter tausenden von Menschen, auf einmal Nase an Nase uns gegenüberstünden? Es würden keine netten Worte sein. Denn du hast mir damals den Rücken zukehrt. Damals an dieser Ecke. Dort hast du mir
den Rücken zugedreht ohne klärende Worte. Das war hart. Das war
grausam. Und so werde auch ich für dich keine netten Worte finden.
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