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Eins
Das Wochenende fing an wie jedes andere auch: mit Arbeit. Ich
hatte einen Aufsatz zu schreiben, der mein Beitrag zu einer literaturwissenschaftlichen Anthologie sein würde, die spätestens in einem halben Jahr veröffentlicht werden sollte, und darüber beinahe vergessen, dass mein Bruder seinen Besuch angekündigt
hatte. Er war mit seiner Begleiterin unterwegs von Bonn nach Venedig und wollte bei mir in München einen Zwischenstopp einlegen. Ich war somit einigermaßen überrascht, als die beiden auftauchten, bis mir einfiel, dass sie das ja nicht aus heiterem Himmel
taten. Angenehm war mir der Besuch gleichwohl nicht, da er bedeutete, dass ich meine Arbeit unterbrechen musste.
Doch dann geschahen einige Dinge, die meine Gefühlslage
fundamental veränderten. Es fing damit an, dass mein Bruder
krank wurde und die Weiterfahrt nach Venedig sich dadurch um
einen unabsehbaren Zeitraum verzögerte. Und es hörte damit auf,
dass ich mich in seine Begleiterin verliebte und sie sich in mich.
Korrekt gesagt: Es hat noch lange nicht aufgehört!
Aber der Reihe nach.

Da meine Frau ein Jahr zuvor an Krebs gestorben war – sie hatte
die Bezeichnung der Krankheit nie in den Mund genommen, weil
sie nicht daran glauben wollte und ebenso nicht glauben konnte,
dass ihr Gott es zuließ, dass sie an einem solchen „Teufelswerk“
zugrunde gehen musste –, hatte ich jedweden näheren menschlichen Kontakten einen Riegel vorgeschoben. Ich stürzte mich mit
umso größerem Eifer auf meine Arbeit, was Psychoanalytiker
wohl einen aktiven Verdrängungsprozess nennen würden, was
mir allerdings half, die Trauer über den Verlust nicht allzu große
und hinderliche Dimensionen annehmen zu lassen.
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Meine Studenten spürten das natürlich, da ich noch schroffer
auf unüberlegte Wortmeldungen oder schriftliche Schlampigkeiten reagierte als zuvor. Da sie jedoch über die Ursache meines
Verhaltens informiert waren, ließen sie mich gewähren, nahmen
jeden Tadel widerspruchslos hin und gaben sich ganz offenkundig Mühe, meinen Ansprüchen so weit wie möglich zu genügen.
Es mag ein wenig seltsam klingen, aber der Tod meiner Frau
führte somit zu einer intensiveren Zusammenarbeit in den Seminaren, die weiterhin ebenso gut besucht waren wie auch meine
Vorlesungen. Daher möchte ich mich an dieser Stelle und aus der
inzwischen erreichten zeitlichen Distanz vor all den jungen Leuten, die sich angesprochen fühlen, respektvoll verneigen.

Meinen Bruder Olaf hatte ich seit langer Zeit nicht mehr gesehen.
Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn zum einen liegen
13 Lebensjahre zwischen uns und zum anderen könnten wir unterschiedlicher gar nicht sein. So fing ich nach dem Abitur gleich
mit dem Studium an, während er noch in einer der ersten Klassen
der Grundschule saß. Und als ich bereits mit meiner Doktorarbeit
– ein etwas ungelenker, aber letztlich erfolgreicher Vergleich der
historischen Hintergründe in den Dramen von Schiller und
Shakespeare – beschäftigt war, bemühte er sich noch nach Kräften, die Mittlere Reife zu erlangen.
Was den grundsätzlichen Unterschied zwischen uns beiden
angeht, so steht es außer Frage, dass ich vor allem den geistigkulturellen Bereichen des Lebens zugeneigt bin, was er gerne mit
dem Attribut „intellektuell“ benennt, das er dabei wie ein
Schimpfwort auszusprechen pflegt, er hingegen allen materiellen
Forderungen der Zeit Folge zu leisten sich bemüht, dabei allerdings keine allzu bemerkenswerten Erfolge erzielt. Ich will ihn
gewiss nicht kleiner machen, als er ist, doch er hat während der
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Zeit, in der ich einigermaßen geradlinig meine akademische Laufbahn verfolgte, mindestens ein Dutzend verschiedener „Jobs“ –
so nennt er seine beruflichen Versuche – ausgeübt, wobei er unter
anderem als Waschmaschinenvertreter, Verkäufer für Sprudelgetränkegeräte, Werbetexter für Katzen- und Hundefutter und sogar zwei oder drei Mal als Komparse in Softporno-Filmen tätig
war. Ich habe den nicht ganz unbegründeten Eindruck, dass er
gerade auf das zuletzt Genannte besonders stolz zu sein scheint.

Und da sind natürlich noch seine diversen Liebschaften: Beate,
Nicki, Christina, Stefanie, Regina und so weiter und so fort. Ich
habe alle Namen von ihm gehört, mir aber nicht merken wollen,
denn dieses ständige Berichten über neue Eroberungen kam mir
stets, wenn nicht sogar unglaubhaft, so doch zumindest recht angeberisch vor. Bemerkenswert daran ist nicht zuletzt, dass es ihm
ein offenbar bedeutsames Anliegen zu sein scheint, mich darüber
auf dem Laufenden zu halten – völlig unabhängig von unserer
prinzipiellen Kontaktarmut. Wenn wir auch nur halb- oder bestenfalls vierteljährlich miteinander kommunizieren, so ist dennoch stets und sehr verlässlich der erste Punkt, der dabei zu Sprache kommt, die Qualität seiner aktuellen Freundin.
So war es dann auch vor ungefähr drei Monaten. Er rief mich
an, sprach von einem bevorstehenden Liebesurlaub in Venedig,
dem er entgegenfiebere, da seine Susanne doch so ein „tolles Mädel“ sei, und fragte mich schließlich, ob ich etwas dagegen einzuwenden habe, wenn er mit seinem tollen Mädel auf der Fahrt nach
Süden kurz bei mir in München Halt machen wolle.
Ich war wieder einmal überrascht von seiner plötzlichen Liebenswürdigkeit, die eine Bruderliebe vortäuschte, die es zwischen uns nie gegeben hatte, und hörte mich sogleich die schicksalhafte Phrase aussprechen, dass er willkommen sei, wenn der
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Halt nur nicht zu lange andauern würde. Woraufhin er mir ein
paar begeisterte Dankesworte ins Ohr blies und zum Ende des
kurzen Gesprächs noch einmal eine komprimierte Lobeshymne
auf seine Susanne sang, die er währenddessen zwei Mal mit der
entsetzlichen Kurzform „Susa“ benamste, was mich unweigerlich
an ein klobiges Blechblasinstrument denken ließ.

Susanne. Ein Name, dem ich bis zu jenem Wochenende kein größeres Interesse gewidmet hatte als jedem anderen beliebigen Namen – der mir seitdem jedoch mit einem ebenso unvorhersehbaren wie umfassenden Erlebnis verbunden ist, das man mit einiger
Berechtigung auch eine Wiedererweckung nennen könnte.
Ja: Susanne!
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Zwei
Brigitte und ich hatten sehr selten Streit miteinander, dafür aber,
nicht lange nach unserer Hochzeit, eine sehr schwere Krise.
Das eine lag daran, dass wir geistig doch recht ähnlich disponiert waren und uns auch aufrichtig liebten. Das andere lag daran,
dass meine Tätigkeit an der Universität mich zwangsläufig in
zahlreiche Kontakte mit Studentinnen brachte, die ausreichend
attraktiv und klug waren, um mich in Versuchung und damit
meine Ehe zumindest ansatzweise in Gefahr zu bringen.

Einer dieser Kontakte trug den Namen Vera Kanzloff und saß in
einem meiner Proseminare an der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität in Bonn (Raum 211). Ich war seit zwei Jahren
verheiratet.
Sie fiel mir von Beginn an sowohl wegen ihrer ausgefallenen
und freizügigen Garderobe, es war ein Sommersemester, als auch
wegen ihrer durchdachten und wohlformulierten Wortbeiträge
auf. Zudem war sie erkennbar älter als die meisten ihrer Kommilitonen. Es dauerte keine zwei Wochen, dass sie nach dem Ende
der nachmittäglichen Seminarsitzung zu mir kam, während ich
noch meine Unterlagen zusammenraffte und in meine Tasche
stopfte und ihre Kommilitonen den Raum verließen oder schon
verlassen hatten. Sie legte ihre linke Hand auf meinen nun leeren
Tisch und sprach mich an.
„Ihr Seminar gefällt mir gut. Die Mischung aus sachlicher Information, anspruchsvollen Fragestellungen und nicht ganz so
ernsten Kommentaren ist außergewöhnlich.“
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„Ich bedanke mich für Ihre profunde und souverän vorgetragene Bewertung“, entgegnete ich nach einem kurzen Zögern,
denn in dieser Form war ich bislang noch nicht angesprochen
worden. Ich sah sie an, wobei sich meinen Augen allerdings nur
ihre obere Körperhälfte bot: ein ernstes Gesicht mit einer hohen
Stirn, einem leicht gekrümmten Nasenrücken, einem halb offenen, schmallippigen Mund und einem enorm aufmerksamen
Blick aus grünblauen Augen; darum herum rotblondes, glattes,
streng in der Mitte gescheiteltes Haar, das bis knapp unter die
Ohrläppchen fiel; darunter ein schlanker, schmuckloser Hals und
eine kurzärmelige, hellbraune Bluse mit asiatischen Mustern, die
bis zum Brustbein aufgeknöpft war und so einen weißen Büstenhalter sehen ließ, der ebenso offensichtlich nicht sehr viel halten
musste, und eine Hautfläche, die noch deutlicher als die Gesichtshaut vermuten ließ, dass die Frau schon deutlich älter als 25 Jahre
war.
„Ich weiß, dass viele andere Studenten so denken wie ich. Aber
sie trauen sich nicht, Sie anzusprechen, da Sie wirken, als seien Sie
nicht leicht zugänglich. Ist das richtig?“
„Da Sie soeben ohne größere Probleme zu mir kommen und
mich ansprechen konnten, sollte sich die Antwort auf diese Frage
doch von selbst beantwortet haben, nicht wahr?“
Ihr Gesicht zeigte keine Regung, während ihr Blick noch intensiver zu werden schien.
„Warum gehen Sie zum Beispiel nach den Sitzungen mit uns
nicht in eine Kneipe, wie es andere Dozenten tun? Haben Sie kein
Interesse daran, über andere Dinge zu sprechen als nur über
Heine, Hölderlin, Nietzsche oder Benn?“
Ihre provokative Offenheit brachte mich allmählich in Bedrängnis. Denn ich sah mich genötigt, weiterhin aufrichtig antworten und zugleich freundlich bleiben zu müssen.
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„Sie werden sicher Verständnis dafür haben, dass nicht jeder
Dozent so sein kann wie der andere. Ich versuche, mich darauf zu
konzentrieren, Ihnen all das beizubringen, wofür Sie sich in dieses
Seminar begeben haben. Auf der anderen Seite bin ich überzeugt,
dass Ihre Stundenpläne ebenso gefüllt sind wie der meine, und
neige daher zu der Ansicht, dass wir mit unserer Zeit sorgsam
umgehen müssen. Es würde mir leid tun, wenn Sie das als einen
etwas verknöcherten Standpunkt beurteilten.“
„Das werde ich mir überlegen und Sie bald noch einmal ansprechen. Vielen Dank einstweilen und einen schönen Abend
noch.“
Schon wandte sie sich ab und verschwand. Mir blieb gar nichts
anderes übrig, als verblüfft zurückzubleiben – verblüfft von der
Selbstsicherheit ihres Auftritts, von der Ökonomie ihrer Mimik
sowie von der Effektivität ihrer Worte. Immerhin wusste ich nun
definitiv, was ich zuvor nur gemutmaßt hatte: Sie war eine außergewöhnliche Person.

Eine Woche später stand sie nach dem Ende des Seminars wieder
vor meinem Tisch – diesmal mit etwas größerem Abstand und daher ohne ein Auflegen der Hand. Sonst war niemand mehr im
Raum.
„Ich möchte Sie zu einer Tasse Tee einladen. Sie brauchen sich
keine Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt mehr bedeutet
als das, was ich gesagt habe. Es ist keine Filmszene, und Ihr Stundenplan sollte deshalb auch nicht allzu sehr in Unordnung geraten. Ich möchte nur einen Tee mit Ihnen trinken und ein wenig
plaudern. Was halten Sie davon?“
Ich hatte mich selbstverständlich darauf vorbereitet, erneut
von ihr herausgefordert zu werden. Doch diese Offerte erwischte
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mich trotzdem wie ein nasser Waschlappen, der einem plötzlich
ins Gesicht geschlagen wird. So geriet ich ins Straucheln.
„Nun... warum nicht, ich denke, das lässt sich machen, ja.“
Die Antwort war kläglich, ich weiß. Aber sie war in diesem
Moment gesagt worden und somit eine Tatsache, und allein das
zählte.
„Sehr schön. Ich schlage Ihnen Das kleine Teehaus vor, das fast
um die Ecke liegt. Dort sitzt man gut.“
„Ja, wenn Sie das sagen, muss ich Ihnen das wohl glauben.“
Mehr als ein billiges Häufchen Ironie stand mir nicht mehr zur
Verfügung, da ich mich ihrem Willen bereits unterworfen hatte.
Das wusste ich natürlich und fühlte mich deswegen auch äußerst
unbehaglich – doch zugleich durchzog mich eine nervöse Spannung, die sich der völligen Unsicherheit verdankte, in die ich
mich hatte hineinmanövrieren lassen.

Das kleine Teehaus war wie dafür geschaffen, es zu übersehen. Sein
Eingang lag zwischen einer schäbigen, schmalen Einfahrt zur Linken und einem erbarmungswürdigen Büromöbelgeschäft zur
Rechten. Außer einem kleinen Schild an der Tür wies nichts auf
die Existenz dieses „Lokals“ hin. Vera, die einen kurzen Rock
trug, der mir den Blick auf ein Paar schlanke, nicht gänzlich unattraktive Beine erlaubte, drückte die unverschlossene Tür auf, ging
durch einen im ersten Teil kahlen, im zweiten Teil barock-romantisch dekorierten Gang voraus und dann jäh durch einen auf der
rechten Seite liegenden Eingang mitten in den Raum, der mir, als
ich hineinkam, wie ein großmütterliches, verspielt ausstaffiertes
Wohnzimmer erschien.
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Die Zimmermitte wurde von einem dicken, roten und standardgemäß gemusterten Teppich bedeckt. Darum herum standen
zwei Couch-Garnituren mit Nierentischen. Gegenüber, wo eigentlich die Kommode mit dem Fernsehgerät hätte stehen sollen,
befand sich aber doch eine kleine Theke, hinter der nicht die ältere
Dame, sondern ein sehr jung aussehendes Mädchen stand. Gäste
waren keine zu sehen.
„Hi, Sabine. Bring uns die Karte, bitte.“
Meine Führerin setzte sich auf das kleinere der zwei Sofas und
deutete auf den Sessel schräg neben ihr, als ob es mir nicht im
Traum einfallen könne, mir selbst eine Sitzgelegenheit auszusuchen. Doch ich folgte ihrer Geste, um jegliches Missverständnis zu
vermeiden.
„Wie gesagt, Sie sind eingeladen“, fuhr sie fort. „Sie sollten sich
auch ein Stück Kuchen aussuchen. In der ganzen Stadt gibt es
keine besseren Kuchen als hier.“
Kaum hatte Vera das gesagt, stand die kleine Sabine am Tisch
und drückte mir die kunstlederummantelte Karte des Hauses in
die Hand. Sabine trug enge, verschlissene Jeans und ein hellgelbes
T-Shirt über einem Leib, der einer 14- bis 17-Jährigen hätte gehören können. Ich ließ mir von den beiden einen Himbeertee und
ein Stück Schokoladenkuchen empfehlen, außerdem – für die
Verdauung und zudem passend – ein Gläschen Himbeergeist.
Meine Studentin nahm, während ich äußerlich kontrolliert und
innerlich leicht konfus aß und trank, nur einen Kamillentee zu
sich. Aber sie sprach.
„Ich weiß, dass Sie denken, ich sei aufdringlich und vielleicht
sogar frech. Aber ich werde mich bemühen, diesen Eindruck zu
verwischen. Da Sie mein Angebot angenommen haben, sehe ich
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mich umso mehr in der Pflicht, nicht den geringsten Verdacht aufkommen zu lassen, ich würde Ihnen hier etwas vorspielen.“
„Etwas vorspielen? Nein, das würde ich nicht denken. Aber ich
muss zugeben, dass mir nicht ganz klar ist, was Sie von mir wollen.“
„Ich will mehr über Sie erfahren. Ich will den Menschen kennenlernen, der sich hinter der Maske des so kenntnisreichen wie
gewissenhaften Seminarleiters verbirgt.“
Ich legte die Kuchengabel zur Seite und trank einen kleinen
Schluck Tee, bevor ich auf ihre Worte reagierte.
„Sie sind bemerkenswert direkt. Nun, ich sage Ihnen daher
auch ganz offen, dass ich keine Maske trage, da ich nichts zu verbergen habe. Es ist nur so, dass mein Privatleben für die Studenten nicht von Interesse sein sollte.“
„Ist es aber, zumindest für mich. Wenn Sie nichts zu verbergen
haben, weiß ich nicht, was Sie daran hindert, mir etwas über sich
zu erzählen – falls es da nicht irgendwelche Staatsgeheimnisse
gibt.“
„Nein, die gibt es nicht.“
„Also dann.“ Da war wieder ihr fordernder, ja herausfordernder Blick, und da war nun auch ein Grinsen, das mir zeigen sollte,
dass weitere Ausweichversuche sinnlos seien.
„Nun gut. Da Sie nicht locker lassen, werde ich Ihnen ein paar
Daten aus meinem Leben verraten.“ Ich lehnte mich zurück und
versuchte, mir den Anschein einer leichten Amüsiertheit zu geben. Tatsächlich aber war mir die Situation nicht sonderlich angenehm. „Ich wurde vor 32 Jahren in Köln geboren. Nach dem Abitur ging ich zur Universität, um Germanistik und Geschichte zu
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studieren. Nach zwei Jahren wechselte ich an die Universität hier
in Bonn, wo ich vor rund sechs Jahren promoviert wurde und seitdem als wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt bin. So, nun
wissen Sie Bescheid.“
Sie sah mich einen langen Moment regungslos an – und dann
lachte sie laut und ungeniert los, was ihre grundsätzliche Attraktivität sogleich um einiges steigerte, denn die offene Fröhlichkeit
zeichnete ihr einen schönen Ausdruck ins Gesicht. Zwar beruhigte sie sich schnell, ließ aber zum Glück noch ein Lächeln übrig.
„Das hört sich wirklich nach einem abwechslungsreichen und
geradezu abenteuerlichen Leben an. Ich bin beeindruckt.“ Sie
deutete mit dem Zeigefinger auf mich und neigte ihren Oberkörper dabei etwas näher zu mir. „Damit haben Sie mir bestätigt, was
ich von Anfang an vermutete: Sie sind ein Schalk.“
„Sollte ich mich nun geschmeichelt fühlen?“
„Ja, das sollten sie. Denn ich schätze Menschen mit einem guten Sinn für Humor.“
„Also gut – ich fühle mich geschmeichelt.“
„Nun mal im Ernst: Was tun Sie außerhalb des akademischen
Bereichs? Was tun Sie in Ihrer Freizeit, welche Romane lesen Sie,
welche Musik hören Sie, was mögen Sie überhaupt und was mögen Sie gar nicht? Sagen Sie es mir.“
Mein Widerstand gegen ihre Neugier war mittlerweile deutlich schwächer geworden, und so zögerte ich nicht länger, ihr zu
antworten.
„Meine Freizeit ist leider knapp bemessen. So bleibt mir eben
auch wenig Zeit, um die Dinge zu tun, die ich gerne tun möchte.
Allgemein lese ich gern amerikanische Romane, etwa von John
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Updike oder Philip Roth. Mein musikalisches Interesse gilt Singer-Songwritern früherer Jahre, unter anderem Crosby, Stills,
Nash and Young, James Taylor und vor allem Joni Mitchell. Was
ich grundsätzlich mag, das sind Ruhe, Entspannung und Behaglichkeit, und alles Gegenteilige mag ich dementsprechend überhaupt nicht. Sind Sie mit dieser Antwort zufrieden?“
Sie nickte nachdenklich.
„Das ist schon interessant. Ich habe nun zumindest ein etwas
deutlicheres Bild von Ihnen. Aber es gibt da immer noch ein paar
Fragen. Zum Beispiel: Haben Sie eine Freundin?“
„Ich bin verheiratet.“
„Sie tragen aber keinen Ring.“
„Das muss man ja auch nicht, oder?“
„Nein, das müssen Sie natürlich nicht.“
Wenn ihr diese Information nicht gefallen hatte, so ließ sie es
sich nicht sofort anmerken. Doch ihre Fröhlichkeit und Redseligkeit versiegten zusehends, und bis zum Begleichen der Rechnung
wechselten wir nicht mehr allzu viele Worte. Als wir die Teestube
verlassen hatten, versicherten wir uns gegenseitig, ein interessantes Gespräch geführt zu haben, und verabschiedeten uns.
Ich glaubte daher, dass ich ihr mit meiner Auskunft, verheiratet zu sein, eine Enttäuschung bereitet und die Lust an weiteren
Avancen genommen hatte.
Doch das stellte sich später als Irrtum heraus.
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Drei
Ich war seit einiger Zeit mit der Abfassung einer geplanten Publikation beschäftigt, die meine volle Aufmerksamkeit verlangte –
und immer noch verlangt, da ich sie, nach alldem, was passiert
ist, noch lange nicht abgeschlossen habe. Insofern kam mir der
Besuch von Olaf und seiner neuen Freundin nicht eben gelegen.
Aber ich hatte ja eingewilligt, und dazu musste ich stehen.
Der Freitag, an dem das junge Paar aus Köln bei mir einzutreffen beabsichtigte, war bereits über die Mittagsstunde hinaus fortgeschritten. Ich saß seit dem frühen Morgen am Schreibtisch und
arbeitete an meinem Aufsatz. Da ich jedes Zeitgefühl verloren
hatte, kam das Klingeln recht überraschend.

Als ich die Tür öffnete, stand Olaf – sportlich gekleidet, mit kurzen Haaren, schmalem Oberlippenbärtchen und breitem Grinsen
– unmittelbar vor mir. Seine Begleiterin, die schräg hinter ihm
stand, nahm ich zunächst gar nicht wahr.
„Da sind wir, Bruderherz!“, tönte er.
„Jetzt schon? Ich hatte noch nicht mit euch gerechnet.“ Das entsprach nicht ganz der Realität, da Olaf mir zwei Tage vorher den
ungefähren Zeitpunkt der Ankunft mitgeteilt hatte, der mir aber
inzwischen entfallen war. Andererseits deckte sich meine Entgegnung vollständig mit meinem momentanen Empfinden.
„Wenn wir dich stören, musst du das nur sagen“, gab er mir,
immer noch breit grinsend, zurück.
„Nun kommt halt rein. Ich werde es überleben.“
„Ah! Wie großzügig.“
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Die typische Jüngerer-Bruder-Frechheit.
„Ja, ja. Schon gut.“
Ich zog die Tür vollständig auf und machte eine entsprechende
Geste. Olaf stolzierte an mir vorüber, hinter ihm Susanne, deren
natürliche, unaufdringliche Attraktivität mir nicht gänzlich
entging – wie mir auch nicht entging, dass sie an ihrem linken
Handgelenk zwei Armbanduhren trug, eine rote und eine gelbe.
Sie bedachte mich mit einem vorsichtigen Lächeln und einem burschikosen Kopfnicken, woraus sich insgesamt ein ebenso freundlicher wie dezenter Ersteindruck ergab.
Tja, so trat sie in mein Leben.

Olaf stand in meiner Wohnung und ließ seine Blicke prüfend umherschweifen.
„Ich finde es schon erstaunlich, dass ein Professor kaum besser
wohnt, also sich kein bisschen mehr Luxus gönnt als seine Studenten. Wirklich erstaunlich“, urteilte er leichthin.
„Wie viele meiner Studenten hast du schon besucht?“
„Du weißt, was ich meine.“
„Ich vermute, du meinst, dass mein Wohnzimmer so aussieht,
als sei es mein Arbeitszimmer. So, wie es schon immer war.“
Susanne hüstelte leise. Ich ahnte, dass es ihr unangenehm auffallen musste, dass die zwei Brüder im Augenblick des Wiedersehens nach längerer Zeit offenbar nichts Besseres zu tun wussten,
als sich gegenseitig mit spitzen Worten zu bedenken. Ich überlegte, wie ich die Situation entkrampfen konnte – und musste es
mir im selben Moment gefallen lassen, dass mir Olaf zuvorkam.
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„Ja. Aber lassen wir das jetzt mal. Wie du siehst und wie ich es
dir angekündigt habe, bin ich nicht allein gekommen. Ich darf dir
also meine Freundin Susanne vorstellen... Susa, das ist mein legendärer Bruder Helmut.“

Ihre Hand fühlte sich trocken und fest und dennoch sanft an. Sehr
angenehm.
„Es freut mich, Sie endlich kennenzulernen“, sagte sie mit einer Stimme, die auf so wunderbar schmeichlerische Weise zu ihrem Händedruck passte, dass ich sogleich ein nicht geringes Maß
an Bewunderung für meinen Bruder verspürte – nämlich Bewunderung für diesen Erfolg, den er mit der augenscheinlichen Eroberung dieser jungen Frau errungen hatte. Und es ist mir inzwischen klar, dass ich im selben Moment auch schon eine Spur von
Neid und Eifersucht über diese Erkenntnis entwickelte.
„Danke. Ebenso. Seien Sie mir willkommen.“
Natürlich hätte ich meine ersten Worte an sie etwas eleganter
formulieren können. Aber in der Enge der Situation fiel mir leider
nichts Geeigneteres ein.
„Also – hört mal: Ich möchte euch bitten, diese komische Siezerei sofort zu lassen. Das passt jetzt wirklich nicht. Schafft ihr
das?“
Erneut war er es, der die Lage richtig überblickte und im Griff
behielt. Doch ich war von der Ästhetik unmittelbar vor mir zu
sehr absorbiert, um mich darüber zu ärgern.
„Da mein Bruder es möchte, werde ich mich bemühen“, sagte
ich nur.
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Ihr schien der Moment ein wenig peinlich zu sein, denn sie verzog den Mund und wandte sich zu meinem Bruder:
„Pardon, Olaf, aber du bist selbst schuld daran, dass ich deinem Bruder mit großem Respekt begegne. Außerdem muss das
natürlich von ihm ausgehen, nicht wahr?“ Während sie diesen
letzten Satz sprach, sah sie mir mit einer gewissen Keckheit in die
Augen. Damit war mir der Ball zugespielt worden – und da war
er also: der Altersunterschied. Ihr genaues Alter kannte ich nicht,
obgleich es möglich war, dass Olaf es mir am Telefon bereits verraten, ich allerdings nicht darauf geachtet hatte. Doch die Annahme, dass nicht viel weniger als zwanzig Jahre zwischen uns
liegen mochten, erschien mir realistisch – was sich später auch als
zutreffend erwies.
„Wie kann es sein, dass du dafür verantwortlich bist, dass
deine Freundin mir mit so großem Respekt entgegentritt?“, fragte
ich Olaf, da mir gerade nichts Besseres einfiel.
„Weil ich ihr tatsächlich nur Gutes über dich erzähle, Helmut.“
„Das überrascht mich, freut mich aber auch. Nun, Susanne,
dann wollen wir diese lästige Formalität schnell hinter uns bringen und fortan du zueinander sagen, einverstanden?“
„Sehr gern, Helmut.“
„Gut. Und nun nehmt Platz. Meine Studentenbude bietet immerhin doch ein paar Sitzgelegenheiten für Gäste.“ Ich deutete
auf das zweisitzige blaue Sofa und die zwei ebenso blauen Sessel,
die um den von einigen Büchern bedeckten Tisch herum gruppiert standen und einst von Brigitte ausgesucht worden waren, da
sie blaue Dinge doch immer so gemocht hatte und diese Möbel
obendrein auch sehr bequem waren. „Was wollt ihr trinken?“
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