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27. Mai 2016
Regionalnachrichten Baden:
In Leimen wurde einer der drei Verdächtigen festgenommen, die in der Düsseldorfer Altstadt im
Namen des IS einen Anschlag geplant haben.
Leimen? Gerade lese ich einzelne News im Netz
und ein großes Fragezeichen erscheint ob der
Nachricht über meinem Kopf. War ich letzte Woche
erst bei einem Kunden in Leimen gewesen, nur
knapp 100 Kilometer von Frankfurt entfernt.
Angst schleicht sich an und packt mich von hinten
hart. Ich habe Geburtstag.
Als ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich
mir noch überlegt krankzumachen, aber mich dann
dagegen entschieden, da mein Chef mich schon seit
meiner Rückkehr aus China 2012 im Blick hat und
bestimmt weiß, dass ich Geburtstag habe. Jetzt bin
ich mit meinem neuen Kollegen Fritz Koch auf
dem Heimweg von Herrn Bauer, einem langjährigen Kunden, als wir an einem Eiskaffee vorbeikommen. „Wollen Sie ein Eis?“, fragt er mich, aber
ich bin beschäftigt, da ein junger Mann schon zum
zweiten Mal hektisch an uns vorbeiläuft. Arabischer Einschlag im Gesicht und immer wieder den
Blick wechselnd. Er macht mich nervös. „Das fehlt
jetzt gerade noch“, denke ich mir und frage Koch:
„Was will der Kanake hier?“ „Keine Ahnung“,
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schüttelt der den Kopf und präzisiert seine Frage:
„Die haben eine besondere Mischung aus Schoko
und Vanille mit Blaubeeren im Angebot. Wollen Sie
davon eine Kugel?“ „Jetzt nicht“, schüttle ich den
Kopf und frage mich, warum der Idiot nicht einfach
weitergeht. Er nervt mich mit seinem schnellem
Schritt und hektischem Blick. Terrornachrichten
haben mich bisher meist in geschmeidiger Entfernung in Frankfurt erreicht. Gilt der ein oder andere
Stadtteil als Salafistenburg, wohne ich in keinem
davon und habe bisher noch keinen Verdächtigen in
Terroraktion aktiv gesehen. Was war das nur für ein
Leben bevor der Gutmensch und unser aller Bundeskanzlerin sich dazu bereit erklärt hat, Flüchtlinge aufzunehmen und der IS sich die Welt an sich
für Angriffe auserkoren hat? Was war das noch für
ein Leben als mein politisches Wesen noch mein
ganzer Stolz war, es raus und sich der Welt zeigen
wollte? Meine Gedanken ziehen eine neue Schleife
als mir ein junger Mann mit einer dicken Mütze
auffällt, der an der Straßenbahnhaltestelle bei der
Paulskirche auf dem Boden sitzt und immer wieder
laut singt und schreit „Ficken muss man jeden Tag,
ficken hilft bei allem“. Die meisten laufen an ihm
vorbei, nehmen ihn gar nicht wahr und er singt tapfer immer denselben Satz. „Okay“ nicke ich und
schaue meinen Kollegen an, „Recht hat er, es hat
nur nicht jeder das Glück, jeden Tag jemanden zum
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Vögeln zu haben“, grinse im mich hinein und freue
mich später auf daheim. „Sing du ruhig weiter, du
King des Vögelns“, schnappe ich mir mein Brot
und beiße einen großen Bissen von ab. „Ich würde
sagen, wir können für heute Schluss machen. Die
Firma Temko steht eh erst morgen auf dem Plan,
die haben jetzt schon zu“, bemerke ich bei einem
Blick auf meine Uhr.“ 15.36 Uhr „Alle klar“,
schaut Koch mich an und dreht an der nächsten
Kreuzung links ab. Ich habe noch knapp dreieinhalb Stunden Zeit bis zu meinem Geburtstagsabendessen, weshalb ich an den Bahnhof fahre.
Dort ist ein guter coffee store, wo mein Lieblingsplatz am Fenster frei ist. „Perfekt“ denke ich mir,
packe mein Laptop aus, stecke den USB – Stick
rein und öffne die Datei „8 Quadratmeter Freiraum“ in word. Deren Inhalt habe ich gar nicht
selbst, sondern meine Heilpraktikerin Frau Trunk
für mich aufgeschrieben. „8 Quadratmeter Freiraum“ lese ich dick markiert als Überschrift. Da
war alles noch anders und meine Neugierde packt
mich. 2016 haben wir aktuell und in dem diary, wie
Frau Trunk es gerne nennt, sind von mir erlebte
Tage von 2011 festgehalten. Dass es ein Männerdiary und kein Tagebuch einer Frau ist, sehe ich
dabei gleich wieder, wenn ich die Unregelmäßigkeiten der Daten überfliege. 2011 hatte mein Hausarzt Dr. Schmitt mich zu Frau Trunk, einer Heil9

praktikerin geschickt, da er sich keinen Rat mehr
wusste. Ich hatte öfters starke Kopfschmerzen, das
CT und MRT brachten keinen darauf zurückführenden Befund und Dr. Schmitt war der Meinung,
dass Frau Trunk mir vielleicht helfen könnte. Das
erste Mal bei ihr angekommen, fand ich sie gleich
gut. Sie hatte grüne Augen, sprach nur wenig und
ließ mich vor allem reden. Also, ich hatte bei ihr
das Gefühl, dass all ihr Handeln und Sprechen,
bewusst gewählt ist. Von Heilpraktikern hatte ich
bis dahin eigentlich wenig gehalten, weil ich mich
bis dahin auch nicht damit auseinandergesetzt hatte.
„Neumodischer Mist“, nannte meine Mutter das
gerne, wenn ich sie mal reden hörte. Ich wusste nur,
dass ich das selbst zahlen muss. „Herr Schumacher,
darf ich erfahren, was der Grunde Ihres Kommens
ist?“, fragte sie mich beim ersten Termin mit einem
Lächeln im Gesicht. „Ich weiß auch nicht“, schüttelte ich den Kopf, „ich habe öfters starke Kopfschmerzen, da hilft keine Tablette mehr und nichts
und nach zahlreichen Untersuchungen schickt Dr.
Schmitt mich nun zu Ihnen.“ „In Ordnung Herr
Schumacher, dann wollen wir die Sache mal langsam angehen. Vielleicht erzählen Sie erst einmal
ein wenig von sich.“ Eigentlich sprach ich nur ungern über mich und meine Probleme, aber ihr Blick
durch ihre freundlichen Augen ließ mich reden und
nach ein paar Wochen erzählte ich ihr sogar von
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meinen Aufzeichnungen, die ich zu der Zeit mit
einem Diktiergerät aufgenommen hatte. Extra gekauft hatte ich es mir und wollte mit den Aufzeichnungen meine Gedanken sammeln, da ich zum
Schreiben ganz einfach zu faul war. „Herr Schumacher, vielleicht geben Sie mir Ihre Aufzeichnungen
und ich höre sie mir an. Manchmal finden sich in
Gedanken auch Lösungen und man ist sich dessen
gar nicht bewusst“, schlug sie mir vor. Eigentlich
kein Freund der esoterischen Linie, die sie irgendwie ausstrahlte, ließ ich mich doch darauf ein, weil
ich Frau Trunk ganz einfach vertraute. Ich konnte
mir nicht erklären, warum das so war, aber sie hatte
einfach eine gute Ausstrahlung. Einen Monat später
schickte meine Firma mich für ein Jahr ins Ausland
und ich sah Frau Trunk leider nicht mehr. „Frau
Trunk“, rief ich sie an, „ich gehe für ein Jahr nach
China und habe keine Zeit mehr bei Ihnen vorbeizukommen,“ „Aber Herr Schumacher, das ist doch
kein Problem“, antwortete sie, „ich habe da sogar
noch eine Idee, ich würde Ihre Gedanken gerne in
einer Art Tagebuch notieren, dann werden Zusammenhänge leichter klar, die unter Umständen auch
ein Grund für Ihre Kopfschmerzen sein könnten.
Ich halte sie in einer Datei fest, dann haben Sie
selbst jederzeit Zugang dazu, okay?“. Und noch
während ihrer Erklärung nickte ich nur noch vor
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mich hin. „Frau Trunk, da wäre ich Ihnen sehr, sogar sehr dankbar.“
Mal hatte ich das Diktiergerät monatelang nicht
benutzt und dann wieder Tage hintereinander. Ich
habe bei meinen Aufzeichnungen immer so gesprochen als würde ich das Diktierte gerade erleben.
Das war überhaupt das erste Mal und einzige Jahr,
wo ich mich der Methode der Aufnahmen über ein
Diktiergerät bedient habe. Keine Ahnung, ob das so
gehört. Es war mir egal, ich wollte einfach wissen,
ob es mir etwas bringt.
Frau Trunk hatte mir 2011 nach ein paar Wochen in
Peking eine Mail zukommen lassen, in der sie mir
geraten hat, mir in einer guten Apotheke Zink zu
besorgen und regelmäßig einzunehmen, das würde
mich fürs erste ein wenig beruhigen. Von meinen
Aufnahmen erwähnte sie nichts und ich fragte nicht
nach. Jetzt haben wir fünf Jahre später. Ich bin gespannt und bevor ich zu lesen beginne, gehe ich
noch einmal in word und überlege mir, wie ich
meine Überlegungen, die mir beim Lesen heute
vielleicht aufkommen festhalten kann. Die gleiche
Schrift wäre nicht schlau, da sie sich nicht von Frau
Trunks Text unterscheiden würde, fett markiert
wäre zu aufdringlich und kursiv zu verspielt. Also
entscheide ich mich dafür, meine Notizen einzurücken. Von sich aus hat Frau Trunk zu meinen Aufzeichnungen nichts dazu geschrieben und sie 1 zu 1
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übernommen. Ich weiß nur noch, dass meine eigene Vergangenheit mich in den einzelnen Tagen damals ständig begleitet, erreicht und teilweise überrollt hat. Sie war irgendwie immer dabei, ohne dass
ich mir ihrer Begleitung bewusst gewesen wäre.
Und bevor mich meine schweifenden Gedanken
jetzt vom Lesen abhalten, nehme ich noch einen
großen Schluck guten Kaffee, den es meiner Meinung nach in Frankfurt so kein zweites Mal mehr
gibt, setze meine braune Hornbrille auf, die mir
mein neuer Optiker empfohlen hat, und beginne zu
lesen.
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1. Januar 2011
Die erste Nacht im neuen Jahr läuft an und ich bin
wach. Vor meinen geistigen Augen das Großraumbüro meines Arbeitgebers auf 3 Etagen verteilt.
Jeweils 250 qm Nutzfläche mit acht Quadratmetern
Freiraum auf jeder Etage. Es sind acht Quadratmeter Freiraum, den ich mir mit meinen Kollegen teile. Natürlich nicht mit allen auf einmal. Die acht
Quadratmeter Raum im Raum sind an drei Seiten
verglast und Computer mit Druckeranschlüssen
stehen drin. Beim Blick nach draußen habe ich direkte Sicht auf Frankfurt und gegenüber im Haus
verkauft ein Blumenhändler Orchideen in jeder
Größe und Farbe. Für Frauenaugen und Frauenseelen bestimmt der geeignete Blick. Es kommen jeden Tag neue dazu und andere werden verkauft, das
Geschäft läuft gut. Ich schaue daran gerne vorbei,
lande mit meinen Augen beim Fahrradhändler und
fühle mich ob des Angebots an Mountainbikes und
Trekkingbikes in dem Moment frei. Die acht Quadratmeter sind mein persönlicher, mein männlicher
Freiraum und den brauche ich zeitweise, um wieder
normal weiterzumachen. Es ist der Raum im Raum,
der mir Sicherheit gibt, wenn ich geistig zu
schwimmen beginne. Frankfurt an sich ist groß,
ansprechend und meine Kollegen sind größtenteils
in Ordnung. Ich arbeite beim Versicherungsriesen
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Frankfurter Direkt Versicherung, kurz FDV und da
wird nicht übertrieben gemobbt. Ich bin in der
Gruppe für Abendtreffs dabei, zu der ausgewählte
Kollegen gehören und in der wir uns in den Pubs
und Kneipen um den Römer diverser Biersorten
bedienen, um uns besser kennenzulernen. Manchmal gehe ich mit, aber nicht immer. Manchmal halt,
weil es mir ganz einfach nicht immer danach ist.
Wenn meine Gedanken auf Gefahr eingestellt sind,
dann bleibe ich besser daheim. Bin ich dann undankbar, wenn mir die Abendtreffs plötzlich zu
unsozial sind und das Büro als täglicher Arbeitsplatz zu groß erscheint? Keine Ahnung. Manchmal
wird es mir in unserem Großraumbüro zu viel. Ich
bin zwar schon 10 Jahre dabei, aber wenn es so
weit ist, schleiche ich mich eben in die acht Quadratmeter und wenn ich viel, viel Glück habe, dann
sind sie auch leer. Ansonsten setze ich mich vor
einen der vier Rechner und wenn andere dazu
kommen, arbeite ich wichtig an einer Aufgabe, dass
ich nicht gleich wieder verdrängt werde. Verdrängt
werden? Kenne eigentlich nur ich das Gefühl, oder
geht das meinen Kollegen genauso? Wieder keine
Ahnung wie mir auffällt. Ich habe noch mit keinem
darüber gesprochen und auch unsere Abendtreffs
nicht für Fragen dieser Art genutzt. Ich hasse es auf
jeden Fall. Es fühlt sich so kalt an. Meine Kollegen
sind mir in solchen Momenten in einem Anflug von
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Soziophobie ein regelrechter Graus. Dann ist mir
schon das Rascheln oder Atmen am Nebentisch zu
viel und ich muss weg. Wenn es so weit ist, vermittelt mir der eine Quadratmeter auf Toilette Sicherheit. Sollen an den Pissoirs und hinter den Türen
doch alle pinkeln oder machen was sie wollen. Hier
kann ich atmen, tief Luft holen, und Kraft für die
Zeit bis zum Feierabend tanken. „Tobias, alles
klar?“, höre ich an meinem Schreibtisch öfters von
hinten. Wenn ich mich dann umdrehe, blicke ich in
das grinsende Gesicht meines Kollegen Max. Er ist
Anfang 30 und sitzt am Schreibtisch hinter mir.
„Alles klar, und bei dir?“ „Hatte heute Morgen
einen guten Kaffee, zwei dicke Eier und eine hübsche Blonde neben mir liegen“, lacht er. „Aha“,
schaue ich ihn nur an. „Ja, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich davon am besten fand, könnte
ich dir echt nicht sagen was“ grinst er weiter und
schlägt mir beim Vorbeigehen auf die Schulter.
„Komm Tobias, lach mal.“ Max mit seiner ewig
guten Laune brauche ich nicht jeden Arbeitstag, aber
er ist so gut wie immer da und lacht. Deutschland
befindet sich noch ziemlich am Anfang eines neuen
Jahrtausends und Nachrichten vermitteln öfters den
Eindruck einer beginnenden Rezession im Land.
Weiter sind sie mit Al Qaida und Islamischer Staat
beschäftigt und viele bekommen dadurch gar nicht
mit, dass es Deutschland selbst nicht gutgeht.
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Islamischer Staat? Al Qaida? Unglaublich.
Damals wie heute aktuell. Wirklich unglaublich.
Alles schlecht, die ganze Welt rattert und Prognosen berichten in allen wichtigen Nachrichtensendungen und Magazinen darüber, dass es 2011
schlimmer werden soll. Ich habe deshalb schon
meine Tageszeitung abbestellt. Dass ich natürlich
trotzdem nicht vor der Welt flüchten kann, habe ich
bisher nicht verstanden, vielleicht auch nicht verstehen wollen. In der ersten Nacht dieses Jahres
habe ich auf alle Fälle viele gute Vorsätze. Ich will
keine halbe Schachtel Zigaretten am Tag mehr rauchen, keine obligatorischen zwei Bier nach Feierabend trinken und mehr mit meiner Familie machen, Julia und unseren beiden Hübschen, Paula
und Anna, 7 und 5 Jahre alt. Die Nachtstunden vergehen. Am ersten Tag des neuen Jahres wache ich
morgens auf, bin nicht alleine, da Julia, Paula und
Anna mit im Bett liegen und ich fühle mich so wie
sich ein Mitte Dreißiger wohl fühlen muss: wie ein
Knapp-Vierziger in der Mitte seines Lebens. Was
ich habe erreichen wollen, habe ich geschafft, es zu
einer Familie gebracht und als Versicherungskaufmann habe ich einen Job, der uns allen ein gutes
Leben ermöglicht. Julia arbeitet zwei Mal die Woche noch in der Praxis einer Zahnärztin um die
Ecke, aber das hätte sie nicht müssen, das macht
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