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*

Jens trat ans Fenster und knöpfte sich das Hemd zu, ein bunt gemus-
tertes, das zu keiner Krawatte passte. Jens trug keine Krawatten,
nicht einmal bei seiner Firmung hatte er eine getragen, sie hingen im
Schrank wie zur Zierde, ein zärtlich-ironischer Anachronismus.

Im zweiten Stock gegenüber brannte Licht, die Balkontüre stand
halb offen. Eine Frau mit kurz geschnittenen, rötlichen Haaren saß
am Schreibtisch. Sie trug ein orangefarbenes 70er-Jahre-Kleid und
soweit er erkennen konnte, keine Strümpfe; die nackten Beine über-
einandergeschlagen. Sie sah seiner Cousine verblüffend ähnlich.
Bloß mit dem Unterschied, dass kein Mensch auf der Welt Lizzy dazu
hätte bringen können, ein Kleid anzuziehen. Ihm wurde heiß. Es sah
aus, als schriebe sie einen Brief, doch wer schreibt heute noch Briefe,
obendrein mit einer großen weißen Feder. Alt war seine Nachbarin
jedenfalls nicht, vielleicht Ende dreißig. Jens konnte sich nie merken,
wie alt er selbst war, Mitte dreißig sagte er immer, wenn er gefragt
wurde. Wie, Mitte dreißig? Er konnte die Fragerei nicht ausstehen,
besonders von Frauen. Im Grunde genommen interessiert das nie-
manden, was sagt es schon aus, wie alt jemand ist.

Wie lange er noch Mitte dreißig sagen könnte?
Seine Haare waren vom Duschen nass und tropften. Er hatte noch

vor auszugehen, seine neuen Arbeitskollegen trafen sich im Murphy’s
Law, eine gute Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen. Socializing, wie
ihn das nervte, er hatte keine Lust auf dieses seichte Gequatsche.

Jens strich sich übers Kinn, rasieren sollte er sich auch noch, ein
Dreitagebart war das nicht mehr. Eine Weile stand er unschlüssig he-
rum und trat von einem Fuß auf den anderen. Wenigstens würde die
Musik so laut sein, dass sich eine Unterhaltung ohnehin erübrigte.

Die Frau gegenüber blickte verträumt drein, das machte sie noch
anziehender. Sie faltete ihren Brief zusammen, zögerte kurz und
steckte ihn in ein Kuvert. Wem sie wohl schrieb? Unvermittelt lächel-
te sie – irgendetwas schien sie glücklich zu machen. Über der Häu-



6

serzeile leuchtete ein prächtiges Abendrot. Wenn die Anwohner der
Gasse jetzt noch ihre Wäsche zum Trocknen raushängen würden, sähe
es so aus wie in der Altstadt von Lissabon.

Jens knöpfte das Hemd wieder auf und suchte im Zimmer nach
seinem Portemonnaie. Auf dem Weg zum Bad stolperte er über einen
Umzugskarton und stieß sich den kleinen Zeh an. Bislang hatte er
nur das Nötigste ausgepackt, überall standen die dämlichen Kisten
herum. Er schaltete den Kassettenrekorder an, der auf der Waschma-
schine lag; zum Rasieren passten am besten die Violent-Femmes-Sa-
chen aus den End-Achtzigern.

Jens nahm ein Handtuch vom Wannenrand und rubbelte seine
Haare trocken. Er blickte in den Spiegel, der mittlerweile von Zahn-
putzspritzern übersät war, und drehte den Wasserhahn auf. So oft er
sich auch vornahm, Putzmittel zu besorgen – er vergaß es, sobald er
aus der Haustüre war. Seit dem Umzug war er irgendwie zu nichts
gekommen. Außerdem sollte er endlich die grässliche Energiespar-
lampe seines Vorgängers durch eine gute alte Glühbirne ersetzen.
Das kalte Licht betonte geradezu die Falten und Ringe unter seinen
braunen Augen, die sich langsam zu Tränensäcken auswuchsen. Wa-
rum ihm alle Welt immer sagte, er sähe jugendlich aus, verstand er
nicht. Er quetschte den Rest Rasiercreme in einen Tiegel, schäumte
ihn mit dem Pinsel auf, seifte sich das Kinn ein und klappte das Ra-
siermesser auf. Lizzy machte sich regelmäßig über seinen Rasierkult
lustig, sie hatte gut reden. Monotasking, dachte Jens, das ist es. Er
summte die Melodie mit.

See my ships, they’re sailing
In and out of the harbor
Nach der Rasur warf er sich kaltes Wasser ins Gesicht und malte

seinem Spiegelbild mit dem Daumen ein Kreuz auf die Stirn.

Jens traf die Kollegen auf der Straße vor dem Pub. Holger mit Son-
nenbrille, obwohl die Sonne längst untergegangen war, und Dirk im
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Wollmantel, als wäre es ein kalter Winterabend. Anne trug karierte
Plateauturnschuhe.

„Hi.“ Der Ausschnitt ihrer Knitterbluse ließ tief blicken. Hatte er
sich beim Rasieren geschnitten oder warum starrte sie ihn so an?

„Auch schon da.“ Holger blickte auf seine klobige Sportuhr.
„Ich bin aufgehalten worden“, sagte Jens wahrheitsgemäß, da er

der Nachbarin noch beim Rauchen zugesehen und dabei die Zeit völlig
vergessen hatte. Außerdem war ihm, kurz bevor er aus dem Haus ge-
hen wollte, noch der Rasierpinsel mit dem Griff nach unten in den
Ausguss gefallen. Sie traten in den Hausflur. Jens nickte dem Portrait
von Mister Murphy an der Wand zu. Anything that can go wrong will
go wrong. Sie stiegen die steinerne Wendeltreppe hinab in den Keller.

Das Lokal war ein illegaler Raucherclub und voll besetzt bis auf
den Tisch neben der Dart-Scheibe. Klasse. Sie belegten die Plätze mit
ihren Jacken und bestellten an der Theke Guinness, alle bis auf Anne,
die verkündete, dass sie kein Bier mochte. Am Tresen saßen zwei ver-
kniffene Typen in dunklen Anzügen; wahrscheinlich arbeiteten sie
für den Geheimdienst. Jens spielte mit der Kette seiner Taschenuhr,
das fröhliche Folk-Gedudel ging ihm bereits auf den Zeiger. Zwei
Stunden würde er wohl bleiben müssen, als Beweis seines Goodwill.
Er war nicht der Typ, der sich mit Arbeitskollegen dick befreundete
und auf Betriebsausflügen Spaß hatte.

Sie kehrten zum Tisch zurück und setzten sich auf die sperrigen
Stühle. Jens hatte den Platz direkt neben der Scheibe erwischt; mit
sechzehn war ihm einmal ein Pfeil an die Stirn geflogen, von dessen
Spitze er die Narbe über der rechten Augenbraue hatte.

„Ich liebe Ramazotti über alles.“ Anne ließ die dunkle Flüssigkeit
in ihrem Glas kreisen.

„Habe ich irgendwas nicht mitbekommen?“ Jens suchte nach der
Kamera im Raum. „Sind wir gerade in einem Werbespot?“

„Ich finde Jägermeister erotischer“, warf Dirk ein und deutete mit
den Händen ein Geweih an. „Achtung Wild.“

„Sehr witzig.“ Anne nippte an ihrem Glas.
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„Du bist und bleibst ein Proll, Dirk“, sagte Holger.
„Und was bist du?“ Dirk verschränkte beleidigt die Arme. Für die

Halbglatze und den rheinländischen Dialekt konnte er nun wirklich
nichts. Anfangs hatte Jens ihn für einen Vertreter gehalten, man sah
ihm den Kreativen nicht auf den ersten Blick an.

Jens beobachtete nervös die angetrunkenen Kerle, die sich um die
Dart-Scheibe gruppierten.

„Stört euch doch nicht“, redete ihn der Dicke an, er drehte sich um
und schrieb die Namen seiner Mannschaft mit einem Kreidestummel
auf die Tafel: Holger, Dirk, Frank, Jens. Irgendwie hieß die ganze ver-
dammte Welt gleich: Holger, Dirk, Frank und Jens.

Jens zuckte zusammen, als der erste Pfeil an seinem linken Ohr
vorbeisauste und mit einem satten Zock in der Scheibe stecken blieb.
Er wandte sich ab und versank in der Schwärze seines Guinness. Am
liebsten hätte er sich die goldene Harfe auf dem Glas unter den Arm
geklemmt und als Barde an einer zerklüfteten Steilküste Greensleeves
geklampft.

„Was macht Ihr am verlängerten Wochenende?“ Holger krempelte
die Hemdsärmel hoch und zeigte seine muskulösen Unterarme.

„Ich fliege nach London.“ Anne strahlte. „Shoppen gehen und zwei
Nächte durchtanzen. Hier ist ja nichts los.“ Sie nahm einen Zug von
ihrer Mädchenzigarette.

Holger blies sich eine Locke aus dem Gesicht. „Allein?“
Anfangs hatte Jens ihn wegen der dunklen Augen und Haare für

einen Südländer gehalten.
„Ich habe über Single-Reisen gebucht.“
„Bist du immer noch solo.“ Dirk nippte von seinem Bier.
„Was sonst? Die netten Männer sind hässlich und die attraktiven

Arschlichter.“ Sie verzog ihren Mund. „Die netten und gut aussehen-
den sind schwul, und der Rest hat schon eine Freundin.“

Drei Pfeile flogen in kurzen Abständen. Jens wischte sich über die
feuchte Stirn; er brauchte dringend eine Auszeit und ging pinkeln.
Einer der Geheimdienstler, ungefähr in seinem Alter, stellte sich ans
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benachbarte Pissoir, furzte und packte seinen Heinz aus. Jens konnte
in der Gegenwart von Geheimdienstlern nicht pinkeln, demonstrativ
ärgerlich zog er den Hosenlatz zu. Er ging zum Spiegel und betrach-
tete seine Narbe, von der Lizzy behauptete, man würde sie überhaupt
nicht sehen. Womöglich bildete er sich ja tatsächlich alles nur ein.
Jemand hatte auf die Kacheln neben dem Wasserhahn Liebe ist mach-
bar, Frau Nachbar gekritzelt. Jens wusch sich die Hände und ver-
strubbelte seine Haare, er konnte es nicht ausstehen, wenn sie so
platt an den Kopf gedrückt waren.

Im Billard-Raum neben dem WC fand Karaoke statt, ein Jugendli-
cher mit Kappe und Schnellscheißerhose produzierte sich zu Rock
me Amadeus. Jens hatte die Kassette damals von Frank geschenkt be-
kommen, zur Feier des Tages mit einer angebrochenen Flasche Ko-
sakenkaffee aus der Vitrine seiner Oma. Und zu Franks Fünfzehntem
waren sie zusammen aufs Falco-Konzert nach Köln gefahren. Das
war lange her, er würde nie wieder mit Frank über die alten Zeiten
plaudern. Er würde sich überhaupt nicht mehr mit Frank unterhal-
ten. Frank war tot, und Jens würde es nie begreifen. Ärger kroch in
ihm hoch, als er dem Trottel zuschaute, wie er sich dilettantisch vor
dem Mikro verrenkte. Was wusste der schon von den Achtzigern und
von Falco. Der Hosenbund rutschte bis zu den Knöcheln herunter
und der Typ stand mit krebsrotem Kopf in Unterhose auf der Bühne.
Das Publikum johlte. Jens kehrte zu den Kollegen zurück.

„Wie alt bist du eigentlich?“, fragte Anne, aber sie meinte nicht ihn,
sondern Holger, der auch noch nicht lange in der Firma war.

„37 und du?“
„Fragt man eine Dame nicht.“ Sie rollte mit den Augen und lachte

amüsiert.
„Ich pack’s dann mal“, sagte Jens.
„Wir haben den gleichen Weg.“ Anne ließ sich vom Hocker gleiten.
Sie gingen nebeneinander her Richtung Straßenbahnhaltestelle.

Annes Handy klingelte auf den nervtötenden Hit Give me everything
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tonight und es dauerte ewig, bis sie endlich ranging. „Ja? – Hi. – Un-
terwegs. Altstadt. – Was?“

Sie diskutierte mit irgendeiner Susanne über ihre Erfahrungen mit
einer lokalen Single-Börse. Jens hatte keine Lust, das Gespräch mit-
zuhören; so genau wollte er es nicht wissen. Er musterte die Grafiken
an den Mauern und rostigen Türen. Bisher hatte er sich nur am Rande
mit Street Art beschäftigt, hier waren ihm die Sachen noch gar nicht
richtig aufgefallen. Jedenfalls waren fähige Leute unterwegs. Jens
musste innerlich lachen, als er den bettelnden Banker mit der Kar-
tonbeschriftung entdeckte, der im Schein des gelben Commerzbank-
Logos hockte. Auf meinem Konto ist auch noch Platz für Ihr Geld. An
einem Laternenmast klebte ein fluoreszierender Sticker mit zwei
Richtungspfeilen, links für Loser, rechts für Winner. Anne ging rechts.
Jens ärgerte sich. Ein paar Meter weiter hatte jemand mit weißer
 Farbe Kopf hoch aufs Pflaster gesprüht, wie zum Trost.

„Und weißt du schon das Schärfste?“ Anne lachte spitz. „Dirk hat
jetzt einen Nebenjob. In einer Waschanlage. Ja echt. Er muss seine
Schulden abbezahlen. Wenn ich’s dir sage.“

Gegenüber der Haltestelle nahm sie ihr Handy vom Ohr und steck-
te sich eine Zigarette an.

„Ich wohne hier.“ Jens deutete beiläufig auf das Mietshaus und zog
den Schlüsselbund aus der Hosentasche, er freute sich bereits auf
den Anblick der attraktiven Nachbarin; bei ihr brannte noch Licht.
Auf die Idee, seine Kollegin noch auf einen Kaffee einzuladen, wäre
er nicht gekommen – oder was man so sagt, um einen One-Night-
Stand einzuläuten. Die Gasse lag halb im Dunkeln, sie war so schmal,
dass die Straßenbahnschienen nur in eine Richtung Platz hatten. Die
Wohnblöcke mochten keine zwanzig Meter auseinanderstehen. In
einer ganz ähnlichen Gasse war Jens aufgewachsen, mitten in Alfa-
ma, dem Altstadtviertel von Lissabon. Bis seine Eltern mit ihm nach
Regensburg zurückgekehrt waren und für ihn der Ernst seines fünf-
jährigen Lebens in einer Kommune begann. Lissabon war eine schat-
tenhafte, paradiesische Erinnerung – irgendwann würde Jens mit
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seiner Traumfrau dort Urlaub machen. Ob die Nachbarin allein
war?

„Interessierst dich wohl nicht so für Frauen“, bemerkte Anne.
Jens zögerte. „Wie kommst du denn auf so was?“
Sie zuckte mit den Achseln und schaute gleichgültig drein. „Du

wirkst so apathisch“, sagte sie und zog an ihrer Zigarette.
Jetzt bloß nichts Falsches sagen. Er dachte mit Grausen an den

Klatsch, dem er in der Firma ausgesetzt sein würde, sollte die Kolle-
gin einen derartigen Mist herumerzählen. Bei JUNG UND SCHAF war
das Gerücht in Umlauf gekommen, er würde mit seiner Cousine ins
Bett steigen, woraufhin keiner mehr seine Ideen ernst nahm. Obwohl
ihn der Boss kurz zuvor noch als den kreativsten Geist im Team be-
zeichnet hatte. Jens wusste nicht, womit er das alles verdient hatte.
Nur, dass er so etwas nie wieder erleben wollte. Anne hielt sich für
besonders unwiderstehlich, vermutlich wegen der blonden Haare.

Nicht, dass er etwas gegen Schwule gehabt hätte, sein bester Kum-
pel war schwul. Wenigstens konnte ihn seine Nachbarin nicht sehen,
wie er mitten in der Nacht mit dieser Blondine vor dem Haus herum-
stand; die Fenster oben waren geschlossen. Anne war eigentlich ganz
hübsch bis auf die Nase, allerdings stand Jens nicht auf Winzlinge.
Auch hielt er Arbeitskolleginnen generell auf Abstand, das brachte
sonst nur Chaos. Als Anne sich wegdrehte, um eine SMS zu schrei-
ben, beschlich Jens das Gefühl, dass sie auf eine ganz bestimmte
 Reaktion von ihm wartete. Sie steckte das Handy in die Tasche und
blies den Rauch in die Luft. Jens sah sich gezwungen, das Spiel mit-
zumachen.

„Ich habe noch eine halbe Flasche Ramazotti oben“, antwortete er.
„Ja, und?“, gab sie kühl zurück.
„Lust auf einen Absacker?“
Jens ging davon aus, dass Anne die plumpste aller Touren ableh-

nen würde, er hatte ihr nur kurz demonstrieren wollen, dass er auf
der gleichen Uferseite stand wie sie, wenn das denn so wichtig war.
Doch seine Strategie ging nicht auf, Anne nickte und schnippte die
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Kippe weg. Na bravo. Jens sperrte widerwillig die Tür auf; eigentlich
hätte er jetzt gerne seine Ruhe gehabt. Sie nahmen das Treppenhaus,
da der Aufzug außer Betrieb war. Das Neonlicht spiegelte sich auf
den blank polierten Steinstufen.

In der Wohnung war es ein wenig stickig, er hatte ja nicht ahnen
können, dass er heute Nacht ausnahmsweise nicht allein sein würde,
sonst hätte er die Fenster offen gelassen. Blöd, dass die Duftlampe
noch nicht ausgepackt war, die ihm seine Cousine zum Geburtstag
geschenkt hatte. Lizzy war spontan zu Besuch gekommen, und sie
hatten das Wochenende miteinander verbracht. Er kippte das Fens-
ter. Drüben saß die Nachbarin im Schneidersitz auf dem Boden und
schaute ein Fotoalbum an. Die langen, schlanken Beine, der schmale
Oberkörper – sie war bestimmt eine Spur größer als er, und Jens
stand auf große rothaarige Frauen, seit er denken konnte. Sie hätte
Lizzys Zwillingsschwester sein können. Ob sie schon einmal in Lissa-
bon war? Neben ihr rollte sich eine Katze auf dem Flickenteppich
 zusammen. Jens mochte Katzen.

„Ich hatte auch mal einen Hamster“, sagte Anne und klopfte gegen
den Käfig, „da war ich fünf.“

„Lass ihn bitte in Ruhe, ja? Freddy mag das nicht.“
„Freddy, interessanter Name.“ Sie runzelte blasiert die Stirn.
Eigentlich gehörte Freddy Uwes Nichte, die gerade mit ihrer

 Mutter im Urlaub war, aber Jens musste seiner Arbeitskollegin nicht
unbedingt auf die Nase binden, dass der neue Lover seines besten
Kumpels eine Tierhaarallergie hatte und deshalb der Hamster vorü-
bergehend bei Jens lebte.

„Meine Güte.“ Anne beugte sich über seine Schneider-Kompakt-
Anlage. „Wie alt bist du eigentlich?“

„Mitte dreißig, wieso?“
„Aha.“ Sie warf ihren Fransenschal über den Sessel, setzte sich aufs

Sofa und fuhr sich mit den Fingern durch die langen Haare. „Gemüt-
lich hast du’s hier.“
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Die Ironie hätte sie sich sparen können, was erwartete sie denn?
Jens hielt sich selbst für keinen guten Smalltalker, besonders in so
einer Situation. Er überlegte, ob er den Fernseher einschalten sollte,
ließ es dann aber und machte stattdessen den Plattenspieler an, auf
dem noch die B-52’s-Scheibe vom Vorabend lag. Party out of Bounds.
Er schnüffelte unauffällig an seinem Hemd, das nach Kneipe roch.
Hoffentlich hatte er nach dem Duschen sein Deo benutzt; er konnte
sich nicht erinnern. Stress-Schwitzen konnte er momentan über-
haupt nicht gebrauchen. Die Musik schien Anne zu gefallen, sie wippte
mit dem Fuß im Takt mit.

Jens hatte länger keinen One-Night-Stand mehr gehabt, überhaupt
war er in diesem Jahr noch mit keiner Frau im Bett gewesen. Er hatte
nicht das übermächtige Bedürfnis nach schnellem Sex wie andere
Männer, er mochte es romantisch, möglicherweise machte ihn das
allein schon verdächtig.

„Ich hol mal was zum Trinken“, brummelte er. „Willst du Rama-
zotti oder Wein?“ Er brachte das pappsüße Zeug nicht hinunter, au-
ßerdem erinnerte es ihn an Jägermeister, Bahnhofslokale, in denen
Männer mit fettigen Haaren am Tresen saßen und die Bedienung an-
gruben. Jägermeister hatte zwar in den letzten Jahren Unsummen
investiert, um sein Image auf peppig-cool umzupolen, aber irgend-
wie funktionierte das bei Jens nicht. Überhaupt schien er ein komi-
scher Mensch zu sein. Vielleicht lag es auch daran, dass er Zeitgeist-
verweigerer war. Was er sich dabei gedacht hatte, eine Flasche
 Ramazotti zu kaufen, war ihm ein Rätsel.

„Rotwein“, sagte sie.
Jens ging in die Küche und holte zwei Gläser aus dem Schrank. Er

klemmte eine Chiantiflasche zwischen die Beine und schaute aus
dem Fenster, als er sie entkorkte. Die Nachbarin lief mittlerweile mit
einem Telefon herum und gestikulierte aufgebracht, während sich
die Katze ausgiebig putzte und gähnte. Jens bewunderte Katzen da-
für, dass sie sich durch nichts aus der Ruhe bringen ließen. Er hätte
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auch gerne eine gehabt, konnte es aber nicht mit seinem Gewissen
vereinbaren, sie in der Wohnung einzusperren. Wobei die Nachbars-
katze keineswegs einen desolaten Eindruck machte.

Er ging ins Wohnzimmer zurück, setzte sich in den Sessel und
nippte vom Wein. Mittlerweile war die Luft etwas besser. Anne stand
vor dem Regal, eine Hand in die Hüfte gestemmt, und sah seine DVDs
durch, als wäre bei ihm heute Inventur – ein glatter Einbruch in seine
Intimsphäre. Es brauchte normalerweise ziemlich lange, bis er bereit
war, seine diversen Sammlungen jemandem zu zeigen.

„Das ist jetzt nicht wahr“, sagte sie belustigt und hielt ihm Broke-
back Mountain unter die Nase.

Den schwulen Cowboy-Film hatte er vor Jahren zu Weihnachten
geschenkt bekommen. Uwe konnte es einfach nicht lassen, ihn zu
missionieren. Das wird schon noch mit dir. Mittlerweile war das Regal
mit Coming-Out-Filmen gespickt. Doch es würde seine Lage nicht
besser machen, wenn er jetzt mit komplizierten Erklärungen anfing.
Stattdessen lachte er nur halbherzig mit. Die Jarmusch-Filme direkt
daneben ignorierte Anne, ebenso die Tarantinos. Mit Uwe konnte 
er sich darüber stundenlang unterhalten, dem John-Travolta-An-
schmachter – Uwe war aber auch ein Freund. Kaurismäki sagte ihr
gar nichts.

Nach einer Viertelstunde hatten sie sich nichts mehr zu sagen und
zogen sich wie auf Kommando aus. Annes Brüste waren mittelgroß,
und sie trug Spitzenunterwäsche. Sie wühlte in ihrer Handtasche
und warf ihm ein Kondom zu. Sie machten es an Ort und Stelle auf
dem alten Ikea-Teppich. Der Ablauf war überschaubar, was Jens ent-
gegenkam, er hatte keine Lust auf originelle Experimente. Annes
Brüste hüpften über ihm auf- und ab. Danach fragte er sich, ob er
noch wohnte oder schon lebte und ob die Nachbarin immer noch
 telefonierte. Er schloss die Augen. Was sie so in Rage gebracht hat-
te?

„Du fragst jetzt aber nicht, wie du warst, oder?“, sagte Anne mit
einem spöttischen Zug um den Mund, als sie sich neben ihn legte.
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Gerade, als er ansetzte, sie um eine Zigarette anzuschnorren. Er hatte
vor ein paar Monaten das Rauchen aufgegeben, doch die Verknüp-
fung ‚Zigarette danach‘ schien sich hartnäckig zu halten. Für wie blöd
hielt Anne ihn eigentlich.

„Sehe ich so aus?“ Indigniert rückte er ein wenig von Anne ab. Sie
langte nach der Zigarettenschachtel und bot ihm versöhnlich eine
an, gnädig, als wäre er der letzte Idiot. Sie rauchten schweigend.
Nach einer Weile drückte Anne die Kippe in ihrem leeren Glas aus,
sammelte ihre verstreuten Kleidungsstücke zusammen und ging ins
Badezimmer. Aus den Boxen trällerte 53 Miles West of Venus. Jens
machte das Kondom ab und wickelte es in ein Taschentuch. Er löschte
die Glut seiner halb aufgerauchten Zigarette mit einem Tropfen
Wein, um sie für später aufzuheben.

Als Anne wieder aus dem Bad kam, waren ihre Haare noch etwas
zerzaust, sonst sah sie wie aus dem Ei gepellt aus. „Ich geh dann
mal.“

„Schon?“, sagte Jens höflich und stützte sich mit dem Ellenbogen
auf.

„Ja, bis morgen.“ Sie schlüpfte in ihre Plateauschuhe, drehte sich
um und verschwand.

Wenigstens hatte sie nicht vor, bis zum Frühstück zu bleiben. Jens
hatte nicht einmal Knäckebrot da, und Kaffee war auch fast alle.
Nach seiner Hochrechnung reichte das Pulver gerade noch für eine
Tasse. Die Abschaltautomatik des Plattenspielers hatte noch nie funk-
tioniert; die Auslaufrille kam zu keinem Ende. Für Jens gab es ohne-
hin nichts Schlimmeres als eine krampfhaft verlängerte Nacht. Die
Tür fiel ins Schloss. Sein Kopf sank erleichtert auf den Teppich zu-
rück. Er starrte auf das Loch in der Decke, aus dem ein verlorenes
Kabel ragte. Unvermittelt regnete ein Strom Bauschutt auf ihn herab,
die ganze Wohnung war von Staub vernebelt. Jens hustete, er hätte
das mit dem Rauchen bleiben lassen sollen. Ein dumpfes Schuldge-
fühl breitete sich in ihm aus. Vielleicht hätte er irgendetwas Nettes
danach sagen sollen. Der soziale Kontakt beginnt beim Frühstück,
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war Franks Rede gewesen. Haha. Jens hatte keine Idee, wie er sich
seiner Kollegin gegenüber am nächsten Tag verhalten sollte.

*

Jens arbeitete Gleitzeit und tauchte erst gegen halb elf in der Werbe-
agentur auf. Er hatte spät nachts die angebrochene Weinflasche leer
getrunken und hinterher noch einen Ramazotti gekippt. Irgendwie
war er das Gefühl nicht losgeworden, sich lächerlich gemacht zu ha-
ben. Nun hatten sich zu den Selbstzweifeln auch noch Kopfschmer-
zen und ein diffuser Magendruck gesellt – eine üble Mischung.

In der Vorhalle hing ein stilisierter Firmenwagen von der Decke
herab – Kunst am Bau. Leuchtdiodenschlangen ringelten sich um das
Werk und blinkten. Jens fingerte in seiner Hosentasche nach einem
Euro und steckte ihn in den Getränkeautomaten. Die Anzeige neben
dem Colafach leuchtete, bestimmt hatte Dirk es kurz zuvor leer ge-
räumt; er ließ immer fünf Flaschen auf einmal heraus. Zu allem
Überfluss schürfte sich Jens den Handrücken an einer abgebroche-
nen Kante auf, als er das Mineralwasser aus der Klappe wand. Wäh-
rend er sich fluchend aufrichtete, überkam ihn ein Drehschwindel.
Er stand benommen da, schraubte den Deckel auf und nahm einen
großen Schluck.

Annes Kopf tauchte über der Infotheke auf, ihr Blick streifte ihn.
„Morgen.“ Jens lächelte angestrengt in ihre Richtung. Die Kohlen-

säure trieb ihm Tränen in die Augen.
„Hallo.“ Anne zögerte, als wollte sie noch etwas sagen, wandte sich

dann aber ihrem Flachbildschirm zu, was Jens einerseits erleichterte,
andrerseits aber auch wieder verunsicherte. Was sie wohl seit letzter
Nacht über ihn dachte? Irgendwie guckten die Mädels an der Infor-
mation komisch, er konnte sich aber auch irren. In letzter Zeit pas-
sierte es ihm ständig, dass er sich Gedanken machte, ob schon wieder
etwas gegen ihn im Gange war. Doch er wollte nicht noch länger hier
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dumm herumstehen. Abrupt stellte sich ein heftiger Schluckauf ein.
Jens hielt die Luft an und wusste bereits, dass heute nicht sein Tag
war. Locker bleiben, dachte er, als er durchs Großraumbüro zu sei-
nem Arbeitsplatz schlenderte; das macht am wenigsten angreifbar.
Die Hälfte der Belegschaft befand sich nicht auf ihren Plätzen. In der
Agentur gab es nur drei Frauen, abgesehen von der Geschäftsführerin,
die jenseits von gut und böse war; sie saß mit einer Miene in ihrem
Kabäuschen, als hätte sie beim Billardspielen den Queue verschluckt.
Auf Jens’ Schreibtisch türmte sich ein Stapel Prospekte. Er atmete ge-
presst aus.

„Auch schon da.“ Holger, der ihm gegenüber arbeitete, rührte
 seinen Sportlerkraftbrei um und hackte auf die Tastatur ein. 

„Hm.“ Jens murmelte etwas von Überstunden. Während der PC
hochfuhr, genehmigte er sich ein Schokoladen-Minzbonbon aus der
untersten Schublade. Als er es in den Mund schob, entfuhr ihm ein
Hickser. „Tschuldigung.“

„Fühl dich ganz wie zu Hause“, kommentierte Holger und löffelte
die Pampe aus. „Eiswürfellutschen soll helfen.“

„Und wo bekomme ich jetzt Eiswürfel her?“
Holger gab keine Antwort.
Jens hielt wieder die Luft an und begann, bis hundert zu zählen.

Als Zehnjähriger hatte er das Luftanhalten in der Badewanne gera-
dezu als Sport betrieben, doch er war nie über die hundertzwanzig
hinausgekommen. Unvermittelt lachte Holger laut auf. Jens atmete
aus, aber der Schluckauf meldete sich sofort wieder, und er versuchte
die Methode noch einmal.

Ein gedämpfter Klingelton kündigte die neuen E-Mails an. Die
oberste war von Holger, gesendet in der letzten Minute. Betreff: Me-
tamorphose 88. Der Trottel saß gerade mal zwei Meter Luftlinie von
ihm entfernt, er konnte doch einen Ton sagen. Jens ahnte schon, was
sich im Anhang befand. Holger verbrachte die Hälfte seiner Arbeits-
zeit damit, die Babyfotos seines Sohns zu verfotoshoppen. Im Laufe
der letzten Woche hatte Jens Babymutationen von Winston Chur-
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chill, Che Guevara und Michael Moore bewundern müssen. Holger
hielt seine Einfälle für extrem witzig.

Als Jens den Anhang öffnete, schaute ihn ein zorniger Babyhitler
vor dem Hintergrund heilrufender Massen an.

Jens verschluckte sich. „Findet das deine Frau auch so witzig?“
Holger sah ihn verständnislos an. „Ich wollte dich ein bisschen

 erschrecken, dass der Schluckauf weggeht.“
Der Schluckauf war tatsächlich weg.
„Ist dir gelungen“, antwortete Jens.
„Pech, wenn sein Vater ein Kreativer ist“, schob Holger selbstzu-

frieden nach.
Jens fragte sich, wie oft Holger seinen kleinen Sohn sah, wenn er

bis spät nachts in der Firma saß und an den Wochenenden ständig
beim Soloklettern im Altmühltal war.

Die Chefin durchquerte mit einem Kunden im Schlepptau das Bü-
ro; Jens klickte das Foto weg und suchte nach den aktuellen Dateien,
die er für den neuen Auftrag angelegt hatte. Er bearbeitete die Wer-
beanzeige einer aussterbenden Konditorei. Beim Anblick der bebil-
derten Broschüre, die ihm der Kunde geschickt hatte, bekam Jens
Heißhunger auf etwas Süßes. Er genehmigte sich noch ein Bonbon;
mit der Schokoladentafel im obersten Schubfach wollte er gar nicht
erst anfangen um diese Uhrzeit. Dirk hatte ihm ein paar Probeauf-
nahmen gemailt, auf denen der Konditormeister grinsend seine
Prachttorte präsentierte, die aus irgendeinem Grund wie ein Big Mac
aussah. Wenigstens hatte der Mann Humor. Die Werbung sollte vor-
ne auf der Kühlerhaube platziert werden. Jens machte sich daran,
unreine Hautstellen in der Datei zu kaschieren und mattierte das spe-
ckige Glänzen des runden Backmützengesichts. Als er fertig war,
klickte er auf Schwarz-Weiß-Ansicht und stellte sich den fertig be-
klebten Firmenwagen mit quietschenden Reifen an einem Zebrastrei-
fen vor. Wie der Konditormeister aus der Grafik herausschnellte und
einem Fußgänger die Torte ins Gesicht klatschte. Es war ein Jammer,
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dass die Stummfilmära unwiederbringlich vorbei war, die Torten-
schlachten hatten etwas zutiefst Melancholisches gehabt.

Wenn ihm Uwe zu Studienzeiten prophezeit hätte, dass Jens ein-
mal Werbung auf Firmenwägen machen würde, hätte er ihm den
 Vogel gezeigt. Im ersten Semester hatten sie beide noch davon ge-
träumt, Aufsehen erregende Trickfilme zu entwickeln, die jeder aus
dem Fernsehen kannte. Doch als ihnen klar wurde, dass es Grafikde-
signer wie Sand am Meer gab und die meisten sich entweder als elende
Freelancer durchschlugen oder als Praktikanten 08/15-Business-
Grafiken entwarfen, wechselte Uwe zu den Medienwissenschaften –
das Beste, was er hatte tun können. Seit ein paar Jahren arbeitete der
Besserverdiener in der Filmverleihbranche, trieb sich ständig auf in-
ternationalen Festivals herum und schickte Jens von seinen Dienst-
reisen eine Videobotschaft nach der anderen – nur um ihn zu ärgern.

Jens war damals nichts Besseres eingefallen, als beim Design zu
bleiben, in der Hoffnung, als weltbester Designer den weltbesten Job
bei der weltbesten Agentur zu bekommen. Tja. Immerhin hatte er mit
dem neuen Job eine Festanstellung und musste sich nicht ständig
sorgen, von welchem Geld er die nächste Miete überweisen sollte.
Und in seiner Freizeit konnte er sich zumindest theoretisch seinen
künstlerischen Neigungen widmen, was er im Grunde genommen
auch gerne tun würde, wenn nicht ständig etwas dazwischen käme.
Außerdem glaubte er fest daran, dass ihm die Ideen ausgegangen wa-
ren, doch wenn er davon anfing, packte Uwe die Kritikkeule aus und
warf ihm vor, dass er alles schleifen ließe und nichts aus sich mache.
Der Hemd-in-die-Hose-Reinstecker.

Jens’ Magen knurrte. Wenigstens hatte sich sein Kater schon ein
wenig verzogen, und ihm war nicht mehr schlecht. Er dachte an die
Donauwelle, die in der Konditorei nebenan in der Vitrine stand und
jedes gesunde Essen in den Schatten stellte. Zum Glück sah man Jens
den Hang zu Süßem nicht sonderlich an, und außerdem gab es kei-
nen triftigen Grund, weshalb jeder einen Waschbrettbauch haben
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sollte. Ob seine Nachbarin auf durchtrainierte, superschlanke Typen
stand? Der Himmel war verhangen, doch über dem Westen der Stadt
lichteten sich die Wolken, und die Sonne brach durch. Let’s go West.
Womöglich mochte sie sogar Männer lieber, die mehr Zeit als andere
hatten und Kuchen mit Sahne aßen, anstatt zwanghaft Sport zu trei-
ben. Oder es zählten für sie innere Werte. Frauen waren unberechen-
bar. Verstohlen warf er einen Blick auf Holgers athletischen Körper-
bau und überlegte, seine Mittagspause beim Italiener zu verbringen
und statt der obligatorischen Pizza eine Salatschüssel zu bestellen.
Schaden konnte es seiner Figur zumindest nicht. Kurz bevor Jens in
die Pause gehen wollte, tauchte Sandra hinter seinem Bildschirm auf
und legte beiläufig ihren Prüfdruck für eine Juwelierwerbung auf
den Tisch.

„Bin heute schon fertig.“ Sie klemmte sich eine Haarsträne hinters
Ohr und zog den linken Mundwinkel hoch. Sandras Parfüm kam ihm
bekannt vor, Moschus-Vanille, Tante Helga benutzte es seit Jahrhun-
derten.

„Schön für dich.“ Jens kramte geschäftig in einer Schublade, als
ob er verzweifelt nach etwas suchte.

„Ich brauche ein Feedback.“
Er warf einen Blick auf die Anzeige. Johnny Weissmüller macht Fay

Wray einen Heiratsantrag, schoss ihm durch den Kopf. Im RT-Bad!
Jens bezweifelte, dass Sandra einen ehrlichen Kommentar vertrug
und stieß sie besser nicht vor den Kopf – wer wusste schon, welchen
Strick sie ihm daraus drehen würde.

„Hm.“ Die roten Rosenköpfe umfassten die Fotomontage wie ein
Jägerzaun und unterstrichen ihre erschütternde Biederkeit. 

Wo war Jens nur gelandet.
„Zu viel nackte Haut?“, fragte Sandra mit einem merkwürdigen

Unterton. Hielt sie ihn etwa für verklemmt?
Holger grinste.
„Ziemlich scharf“, beeilte sich Jens zu sagen.
„Mit etwas Glück kommt meine Anzeige noch in ein paar Kinos.“
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„Bestimmt“, rutschte ihm heraus, worauf Holger gluckste, aber
gleich wieder ein ernstes Gesicht aufsetzte.

Jens stellte sich im Werbespot einen Collie vor, der an dem Fay-
Wray-Verschnitt hochsprang und ihr das Make-up vom Gesicht leck-
te. Was hatte er schon mit Uwe über die dilettantischen Regionalwer-
bungen gelacht, sie waren wirklich nicht zu toppen.

„Also, ich bin heute schon fertig“, wiederholte sich Sandra und
steckte den Prüfdruck in eine Mappe. „Schönen Nachmittag.“

„Ciao.“ Jens sah ihr nach, wie sie in ihren Pumps Richtung Seiten-
ausgang stakste.

„Aber’n heißen Arsch hat sie“, kommentierte Holger.
Unvermittelt drehte sie sich um. „Und nicht vergessen, Daumen

drücken.“

Man konnte die Wohnung nur zu einem Bruchteil einsehen; sobald
sich die Nachbarin einen halben Meter vom Fenster wegbewegte,
musste Jens sich ausmalen, was sie gerade machte. Nicht, dass er da-
mit ein Problem gehabt hätte, er konnte sich die tollsten Sachen zu-
sammenphantasieren. Neben der Balkontüre stand ein Designer-
kratzbaum, an dem sich die Katze vergnügte. Die Frau kam mit einer
Weinflasche und einem schweren Kunstband unterm Arm zurück,
Jens erschrak. Offensichtlich interessierte sie sich für Matisse; den
Ikarus auf dem Cover hätte er auf zehn Kilometer gegen den Wind
erkannt. In der letzten Wohnung hatte er ein Ikarus-Poster über dem
Bett hängen gehabt, zur Erinnerung an Frank, der sich letzten Mai
vom Tower gestürzt hatte – einmal zu den Sternen und zurück. Frank
war sein bester Freund gewesen. Monatelang hatte Jens den leuch-
tendroten Fleck in der scherenschnittartigen Figur angestarrt. Der
Druck war beim Umzug eingerissen, doch Jens brachte es nicht fer-
tig, ihn wegzuwerfen.

Die Nachbarin legte den Band auf den Tisch und schenkte Rotwein
in ein bauchiges Glas ein, die Frau hatte Stil. Sie steckte sich eine Zi-
garette an und rauchte. Offenbar hatte sie den Luxus, Zeit zu haben,
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Zeit, Zeit und nochmals Zeit, ihre Bewegungen waren langsam und
sinnlich, wie ein geschmeidiger Panther, nur mit rötlichem Haar. Sie
streifte die Asche am Rand einer Schale ab und schlug den Buch -
deckel auf.

Es verstrich kein Tag, an dem Jens nicht an Frank dachte. Ein Jahr
war seit der Beerdigung vergangen. Wäre er nur damals in der Stadt
gewesen – sie hätten doch über alles reden können. Was hatte Frank
nur derartig gequält, dass er keinen Ausweg mehr gesehen hatte? Je-
denfalls hätte es Jens ahnen müssen. War es die Sache mit seinem
perversen Onkel gewesen, über die Frank nie hinweggekommen
war? Jens sah das fettige, ausdruckslose Gesicht am Grab noch deut-
lich vor sich – er hätte ihn erwürgen können. Aber Uwe hätte sich
auch besser um Frank kümmern können. Unvermittelt wurde Jens
schwindelig, er hielt sich an den gepolsterten Armstützen fest, als
würde der Boden unter seinen Füßen wegrutschen. Die Erde bebte
für Sekunden, Hochhäuser stürzten ein, um sich beim Rückwärts-
spulen wieder aufzurichten. Dummerweise war Franks Sprung in
den Tod kein Tagtraum, aus dem Jens wieder hätte auftauchen kön-
nen.

Er atmete tief durch, ging in die Küche und holte sich ebenfalls
Rotwein, allerdings in einem weniger geschmackvollen Glas; er war
noch nicht dazu gekommen, sich ein paar kultige Gläser zu kaufen,
geschweige denn ein Set zusammenpassendes Geschirr, und rückte
den Sessel ans Wohnzimmerfenster. Er musste an den dämlichen
Werbespruch Dann klappt’s auch mit dem Nachbarn denken und pros-
tete der Frau aus einem toten Winkel heraus zu, in dem sie ihn un-
möglich sehen konnte. Der Wein war nichts Besonderes. Jens angelte
die halbe Kippe vom Fensterbrett, die er sich neulich aufgespart hatte,
und zündete sie an. Sie schmeckte scheußlich, und er musste husten.

Seine Nachbarin notierte etwas auf einen Zettel, der neben dem
Kunstband lag, dann stand sie auf und machte Dehn- und Streck-
übungen, ihre schwungvollen Bewegungen wirkten wie eine Art
Choreographie mit einer künstlerischen Message an ihn, die er nicht
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entschlüsseln konnte. Aerobic war das jedenfalls nicht. Jens hätte
dieser Frau ewig zusehen können, sie sprühte vor Energie, als stünde
sie auf einer Art Bühne – was in gewisser Weise stimmte, doch sie
konnte nicht ahnen, dass sie beobachtet wurde. Andererseits war er
bestimmt kein Spanner. Er drückte die Kippe auf einem Unterteller aus.

Die Nachbarin setzte sich wieder an den Tisch, blätterte die Seite
um und betrachtete lange den Ikarus. Jens’ Augen wurden nass, wie
sehr vermisste er Frank. Sie waren beide in der Siebten sitzen geblie-
ben und hatten ständig Zeit miteinander verbracht. An den Nachmit-
tagen bauten sie in Franks Kinderzimmer Modellflugzeuge und
Kampfpanzer, was Jens’ Hippie-Eltern und die anderen von der Kom-
mune nicht wissen durften, für die bereits Flottenmanöver ein indis-
kutabler Graus war. Jens konnte sich erinnern, wie die ferngesteu-
erten Panzer über die Hindernislandschaft auf dem Teppich hinweg-
rollten und unzählige Soldaten niedermähten. Frank hatte dazu wie
verrückt gelacht, doch ein paar Jahre später war er Pazifist geworden
und hatte im Kreiskrankenhaus Zivildienst geleistet, was seinen alten
Herrn zur Weißglut getrieben hatte. Jens war wegen seiner Wespen-
allergie nicht zur Bundeswehr eingezogen und ausgemustert wor-
den.

Was Frank wohl zu dieser Frau gesagt hätte? Sie ist genau dein Fall
hörte er Franks Stimme. Das hatte er damals über Lizzy gesagt. Frank
dagegen war auf dünne, zerbrechliche Frauen gestanden, die alle-
samt fürchterlich kompliziert waren. Was hätte er noch alles mit ihm
erleben können; aber so waren Jens in seinem Leben nur Tagträume
geblieben. Irgendwie gefiel ihm der Gedanke.

Nach einer halben Ewigkeit sah die Nachbarin von ihrem Kunst-
band auf. Sie erhob sich wie in Zeitlupe und trat ans Fenster. Jens
stand lässig auf und winkte. Sie lächelte und warf ihm einen Luftkuss
zu. „Sehen Sie den Sternenhimmel?“, rief sie vom Balkon herüber.
„Wie klar der heute ist?“

„Ich sehe nur die andere Seite“, rief er zurück, „die ist eher be-
deckt.“
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Sie lachte. „Dann kommen Sie doch rüber.“
Jens vertiefte sich wieder ins Glas. Die Frau fing an zu gähnen,

wahrscheinlich würde sie bald ins Bett gehen. Das Bambusrollo war
bereits heruntergelassen, so dass er nicht gut in ihr Schlafzimmer-
fenster sehen konnte. Er konnte nur erahnen, was sich dahinter ab-
spielte. Zum Glück war sie allein, bis auf ihren kleinen Tiger, den Jens
beneidete. Wahrscheinlich durfte er auch noch im Bett schlafen. Ihre
Müdigkeit steckte ihn an. Sie knipste das Licht an und dimmte es
 herunter. Er nahm einen Schatten wahr, vermutlich zog sie sich aus.
Ob sie ein Negligé trug, einen Pyjama oder gar nichts? 

Nachdem sie das Licht gelöscht hatte, starrte Jens noch eine Weile
in den Nachthimmel und träumte vor sich hin. Die Wolke verzog sich
und ein Stern blinkte. Irgendwo dort droben tanzte Ikarus.

*

Jens fühlte sich beobachtet. Die Mädels an der Information schau-
ten andauernd zu ihm herüber, und jedes Mal, wenn er den Kopf hob,
trafen sich ihre Blicke. Außerdem lachten sie die ganze Zeit. Er hätte
sich am liebsten hinter einem Wandschirm versteckt, aber in der
 Firma wurde auf Privatsphäre kein Wert gelegt. Im Großraumbüro
gab es keinen einzigen Raumteiler, Open Space war angesagt, als ob
man nicht schon genug via PRISM, Tempora, XKeyscore und weiß
der Geier was noch alles überwacht würde. Jens war sich nicht
 sicher, ob die Kolleginnen über ihn redeten.

Er versuchte, sich auf seine Vierbeiner zu konzentrieren. Vor ihm
lagen drei Probeaufnahmen eines neuen Hundefrisörs, eine un-
brauchbarer als die andere. BIGI’S SALON FÜR ALLE FELLE. Anscheinend
war der Genetiv davon ausgenommen, wie der falsch gesetzte Apo-
stroph verriet. Früher war Jens so etwas nie aufgefallen, doch seit
Lizzy auf Schriftstellerin machte und Krimis schrieb, hatte sie ihn mit
ihrer Aversion gegen Apostroph-Katastrophen angesteckt. Der graue
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Prachtpudel, der für die Werbeanzeige posierte, sah aus wie ein
 Pavian. Jens konnte Hunde nicht leiden. Vielleicht sollte er dem
 Pudel den Hintern knallrot einfärben und der Kundin den Slogan
 EINMAL EIN PAVIAN SEIN verkaufen. Sandras Lache riss ihn aus seinen
Gedanken. Hatte er eben seinen Namen gehört? Langsam aber sicher
begann er, unter Verfolgungswahn zu leiden.

Dirk schlenderte vorbei und schlug ihm auf den Rücken.
„Chef, was geht?“ Er ließ sich auf Holgers Bürostuhl nieder, der in

einer Besprechung mit der Chefin war, nahm Schwung und drehte
sich um die eigene Achse.

„Ach Gott.“ Jens zuckte mit den Schultern.
„Bist ja schon richtig zuhause bei uns.“ Dirk hatte wasserblaue

 Augen, die irgendwie ausdruckslos wirkten, als wäre er blind.
„Geht so.“ Die Sofortrente wäre Jens lieber gewesen, dann müsste

er keine blödsinnige Werbung auf Firmenwägen machen.
„Musst nur aufpassen, dass das hier nicht deine Endstation wird“,

sagte Dirk, „bei deinem Talent.“ Er stoppte die Drehbewegung. „Ich
habe mal jemanden gekannt, der alle deine Gig-Poster gesammelt
hat, und –“

„Weißt du was Besseres?“, unterbrach ihn Jens. Seine Siebdruck-
Zeiten waren lange her.

„Früher wollte ich auch zu JUNG UND SCHAF“, sagte Dirk.
Anscheinend hatte es sich schon herumgesprochen, dass Jens dort

Praktikant gewesen war.
„Will ja schließlich jeder, oder“, redete Dirk weiter, „mit irgendwas

groß rauskommen und fett Kohle machen. Das ist wenigstens eine rich-
tige Werbeagentur, nicht so ein Möchtegern-Schuppen wie dieser hier.“

Was wusste Dirk schon, wie es bei JUNG UND SCHAF zuging. Ein Alb-
traum.

„Ach hör mir auf mit denen.“
Dirk machte ein überraschtes Gesicht. „Wieso?“
„Weil ich keine Lust habe, blöd rumzukoksen, um ständig 180 Pro-

zent zu bringen.“ Jens sah diese Gipsnasen immer noch vor sich, wie
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sie sich ständig schnäuzten. Die blutverschmierten Taschentücher
im Abfall.

„Für ein paar Jahre hätte ich das schon gemacht“, sagte Dirk, „aber
jetzt bin ich schon vierzig.“

„In so einem Laden bist du in Nullkommanichts fertig, da laufen
nur Arschlöcher rum“, sagte Jens mit Nachdruck.

Dirk lachte wie über einen guten Witz, aber über JUNG UND SCHAF

machte Jens keine Witze. „Meinst du, das ist hier anders?“

Als Jens am Abend nach Hause kam, war die Wohnung gegenüber
dunkel, und eine dumpfe Enttäuschung machte sich in ihm breit. Of-
fensichtlich war die Nachbarin ausgegangen. Jens hängte seine Jacke
an den Haken neben der Tür, wo er endlich die Garderobenzeile
montieren sollte, und zog seine Espandrillos aus. Hunger hatte er
auch. Ob sie in der näheren Umgebung essen war? Eventuell sollte
er um den Block gehen und schauen, ob er sie irgendwo hinter einer
Fensterscheibe entdecken konnte. Er stellte sich vor, wie sie beim Da
Tino Spaghetti aufrollte, von einer Pizzaschnitte abbiss oder im To-
kyo Sushi-Häppchen vom Band verdrückte, dieses alberne Designer-
Essen. Womöglich war sie beim Portugiesen im Twenty-Eight und
ließ sich bei einem Glas Weißwein ihr Kabeljau-Filet auf der Zunge
zergehen. Ob sie überhaupt Fisch aß, oder Fleisch? Fleisch ist ein
Stück Lebenskraft. Oder natürlich, vegetarisch? Hauptsache nicht ve-
gan, seine Ex war Veganerin. Hoffentlich war die Nachbarin mit einer
Freundin unterwegs und hatte kein Date. Jens’ Magen knurrte. In der
Vorfreude, sie zu sehen, hatte er vergessen einzukaufen und keine
Lust, schon wieder zur Dönerbude zu gehen. Wahrscheinlich fragte
sich der Besitzer inzwischen, ob Jens ihn heiraten wollte. Freddy fiepte,
der kleine Kerl hatte bestimmt auch Hunger. Jens füllte Trockenfutter
nach und wechselte das Wasser aus. Eventuell fand sich doch noch
etwas Essbares in der Küche. In einer unausgepackten Plastiktüte ne-
ben dem Kühlschrank wurde Jens fündig und machte sich eine Päck-
chensuppe warm, graubeige melierte Schlieren mit Bröckchen – der
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Schliersee in der Küche, dachte er; etwas Warmes braucht der Mensch.
Die Masse blubberte und dickte ein. Er füllte sie in einen Teller, der
an der Seite einen Sprung hatte, und ließ Wasser in den Topf laufen.
Wenn er Facebook nicht boykottieren würde, hätte er wenigstens ein
Foto posten und fünf magere, vor Lachen weinende Smilies einheim-
sen können, besser als nichts. Vielleicht war es an der Zeit, neues Ge-
schirr zu kaufen, sein altes war entweder noch von der Kommune
oder bestand aus Geschenken von diversen Freundinnen. Dass er
auch alles sammeln musste und nichts wegwerfen konnte. Die Suppe
schmeckte mehlig, da half auch keine Überdosis Cayennepfeffer
mehr. Wahrscheinlich war sie mit gentechnisch veränderter Mais-
stärke kontaminiert, und ihm wuchs demnächst ein zweiter Bauch-
nabel. Jens hatte sich länger nicht mehr einsam gefühlt. Nach der
Trennung von seiner letzten Freundin war er im Grunde genommen
erleichtert gewesen, wieder solo zu sein; sie waren einfach zu ver-
schieden gewesen. Aber an diesem Abend wirkte die neue Wohnung
kahl und leblos, wie erstarrt, und er ärgerte sich, dass die Nachbarin
ihren Spaß hatte, während er hier so einsam herumsaß. Gut, er hätte
Uwe anrufen können, den Döner-ohne-Zwiebeln-Esser. Möglicher-
weise war sie auch im Kino. Der letzte Film, den Jens gesehen hatte,
war Nachtzug nach Lissabon gewesen, er hatte ihn sich ganz alleine
anschauen müssen, weil sein so genannter bester Kumpel wieder ein-
mal auf einem Filmfestival gewesen war und ihn schmählich im Stich
gelassen hatte. Das aktuelle Kinoprogramm lag beim Bäcker aus, er
hätte es neulich doch mitnehmen sollen. Jens würgte den letzten
 Löffel Suppe hinunter und schwor sich, das nächste Mal wieder zur
Dönerbude zu gehen. Er grübelte darüber nach, was in den vergan-
genen drei Jahren seines Lebens passiert war. Irgendwie war er blo-
ckiert, und ihm fiel einfach nichts ein. Alles, was ihm in den Sinn
kam, war das, was sich eben nicht ereignet hatte: Er war immer noch
nicht mit der Frau seines Lebens zusammen und hatte keine Galerie-
wohnung gefunden, von der er schon so lange träumte, und Lissabon
lag in weiter Ferne. Stattdessen war er von Hamburg nach Regens-
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burg zurückgekehrt, hatte sich sozusagen verkleinert statt verbes-
sert, und sein Bekanntenkreis war seit dem Studium eher noch über-
schaubarer geworden, als dass neue interessante Leute dazugekom-
men wären. Jens hatte ewig lange kein Plakat mehr entworfen, ge-
schweige denn ein Platten- oder CD-Cover. Früher waren die Bands
bei ihm Schlange gestanden und ihre Fans in der ganzen Stadt mit
seinen besiebdruckten T-Shirts herumgelaufen. In der neuen Woh-
nung hatte Jens seine Werkstatt noch nicht einmal ausgepackt, die
in fünf Bananenkartons trostlos vor sich hingammelte. Seinen letzten
Geburtstag hatte er im Stillen verbracht und war froh gewesen, dass
ihn niemand darauf angesprochen hatte; eine aufgeregte Überra-
schungsparty mit lauter Möchtegernpaaren wäre ihm zu viel gewe-
sen. Was musste er auch ausgerechnet am Valentinstag Geburtstag
haben. Außerdem hatte er seit seinem Umzug noch nicht einmal
richtig ausgepackt. Irgendein Witzbold hatte Wenn dein Leben ein
Film wäre, würdest du ihn dir anschauen? auf den Rollladen der
 Dönerbude gesprüht. Der Spruch ging ihm nach. Würde er? Der
 Gedanke drängte sich auf, er wäre eine vollkommen belanglose, un-
scheinbare Existenz, die aus einer richtigen Großstadt zurück an
 ihren ehemaligen Studienort gezogen war, nur weil Uwe hier noch
wohnte. Frank war tot. Wer würde Jens denn vermissen, wenn es ihn
nicht mehr gäbe. Er schaute aus dem Fenster, in der Ferne wirkte der
Tower gegen den diesigen Nachthimmel wie ein schwarzes Loch.

Im Fernsehen lief eine Doku über Jens’ Beerdigung. Neben einer
großen Tanne standen ein paar Verwandte und Uwe um das ausge-
hobene Loch, Lizzy hielt sich etwas abseits und sah trotz der verheul-
ten Augen im schwarzen Hosenanzug mit Melone umwerfend aus.
Uwe liefen Tränen übers Gesicht, als er einen Strauß pinker Lilien ins
Grab warf. Mutter und Tante Helga wirkten wie zwei herausgeputzte
Krähen. Bei ihrer Aufmachung konnte man kaum glauben, dass sie
noch in den 90ern in ihrer ewig gestrigen Kommune gelebt hatten,
wo alle im Sommer oben ohne herumliefen und jeder es mit jedem
machte. Die vier Sargträger und die beiden vom Geheimdienst stan-
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den sich stoisch die Beine in den Bauch und dachten an ihre nächste
Zigarette. Der Pfarrer hielt eine Trauerrede und würdigte Jens’ Ver-
dienste. Welche Verdienste? Sein Vater hatte den Termin verwechselt
und irrte in der folgenden Szene auf dem verlassenen Friedhof
 herum.

Für einen Moment drohte Jens in Selbstmitleid zu zerfließen, dann
stieg Ärger in ihm hoch. Ihn fragte kein Schwein, ob er mit ins Kino
ginge!

Beim Abspülen blickte er wieder und wieder zu den unbeleuchte-
ten Fenstern gegenüber. Irgendwie war ihm an diesem Tag auch gar
nichts gelungen. Die Kolleginnen verhielten sich komisch, was ihn
irritierte; hoffentlich ging das Gemobbe nicht wieder los. Und der
neue Job brachte im Großen und Ganzen keine Perspektive, abgese-
hen vom monatlichen Gehalt. Jens schaltete die Tagesschau ein.
Manchmal war es gut, sich auf den Boden der Tatsachen zu konzen-
trieren. Über den Schirm flimmerten Bilder einer Jahrhundertflut
mit Hunderttausenden von Obdachlosen, ein Hurrikan hatte eine
Schneise der Verwüstung hinterlassen, Kritik am Krisenmanagement
wurde laut, ein Selbstmordattentäter hatte sich in die Luft gesprengt
und soundsoviel Leute mit in den Tod gerissen, es war immer das
gleiche. War er schon so abgestumpft, dass ihn das Elend der Welt
nicht mehr berührte? Aber was sollte man auch dagegen tun, außer
die Nachrichten über sich ergehen zu lassen. Beim Wetter schweiften
seine Gedanken ab. Wie er manchmal die Zeit, in der er lebte, über
hatte. Früher war alles besser gewesen, da hatte es wenigstens noch
die Straßenbahn in Regensburg gegeben; seine Eltern waren lange
vor ihrer Lissabon-Phase damit zur Schule und zum Baden gefahren,
und Opa war im Fahrerhäuschen gesessen. Zu schade, dass Jens sie
nicht mehr in Betrieb erlebt hatte. Warum hatte seine Mutter nicht
schon als Teenager mit ihm schwanger werden können? Die letzten
beiden noch existierenden Wagons moderten auf dem Busbetriebs-
hof unter freiem Himmel vor sich hin. Die Welt war ein Jammertal.
Er legte eine Straßenbahn-DVD ein und tröstete sich mit den histori-
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schen Aufnahmen. Der Film dokumentierte den letzten Tag, an dem
die Linie 1 durch Regensburg gefahren war. 1. August 1964, Opas
Geburtstag. Der Triebwagen war mit Blumengirlanden und Trauer-
flor geschmückt, die rotweißen Fähnchen flatterten im Wind. Eine
riesige Menschenmenge wartete am Arnulfsplatz. Jens sah seinen
Großvater in blauer Uniform mit einem Taschentuch winken, als die
Kapelle „Muss i denn zum Städtele hinaus“ anstimmte. Er machte
den Fernseher aus und lehnte sich im Sessel zurück.

Die Umzugskisten wirkten wie Miniaturwolkenkratzer und das
Grauweiß der Wände im Dämmerlicht wie ein trister Novemberhim-
mel. Dabei war es Mai. Eigentlich wollte Jens seine Zimmer verschie-
denfarbig streichen, war aber noch nicht dazu gekommen. Zum Zeit-
vertreib stellte er sich vor, dass die Bewohner dieser Pappehochhäu-
ser an den Fenstern standen und sich schrecklich über ihn aufregten.
Jens fischte den Tedding aus seiner Hemdtasche und kritzelte Fens-
terrahmen und Figuren auf einen Karton.

„Was wollen Sie denn hier mit ihrer monströsen Couch – mitten in
unserem Viertel?“, rief ein Seitenbescheitelter mit Schnurrbärtchen
und schüttelte die Faust.

Ein paar Halbstarke fingen an, Blumentöpfe herüberzuwerfen.
„Seht euch den Penner an!“

Im obersten Stockwerk beschimpfte ihn eine Oma als Nichtsnutz
und ein Mädchen, das gefährlich auf dem Fenstersims balancierte
und so aussah, wie er sich seine Nachbarin vor dreißig Jahren vor-
stellte, zeigte ihm eine lange Nase. Unten fuhr die Straßenbahn vor-
bei. Das Gelächter einer Jugendgang hallte durch die Häuserschluch-
ten. Freddy hatte sich im Käfig unter einer Rinde verkrochen und
drehte ihm den Rücken zu.

Jens öffnete eine Kiste, holte das Straßenbahndepot heraus, das
sein Opa in jahrelanger Kleinarbeit maßstabsgetreu nachgebaut hat-
te, und arrangierte es in der Zimmerecke. Doch selbst die gelben
Trambahnmodelle konnten ihn nicht aufmuntern. Als ob er den gan-
zen Tag nicht schon lange genug vor dem Bildschirm gesessen hätte,
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ging er zum Schreibtisch und fuhr den Laptop hoch. Langsam aber
sicher bekam er einen Stubenkoller. Das E-Mail-Programm poppte
auf – außer Online-Petitionen und Spams keine neuen Nachrichten.
Die Welt war ungerecht. Fairerweise musste Jens zugeben, dass er
noch nicht dazugekommen war, auf Uwes letzte Mail zu antworten.
Er klickte auf reply:

Hey Uwe, alter Konzertkartenfälscher,
klapp dein Notebook zu und schau auf einen Sprung vorbei, ja?
LG, Jens
p.s.: Okay, wir können auch in der Nähe ein Bier trinken gehen, wenn
du unbedingt willst.
Doch sooft er auch auf Senden und Empfangen drückte, kam

nichts zurück. Normalerweise antwortete Uwe postwendend; der
Ständig-E-Mails-Checker saß meistens vor dem Rechner oder schrieb
vom Handy zurück – für Jens eine grauenhafte Vorstellung, andau-
ernd erreichbar zu sein. Er hatte sein Uralthandy oft tagelang nicht
in Betrieb und genoss es, ungreifbar zu sein. Doch er bekam ohnehin
selten Anrufe. Und wenn, war es seine Mutter, die ihn abwechselnd
über die Prostata seines Vaters und ihre Verdauungsprobleme auf
dem Laufenden hielt. Oder Lizzy, die alle paar Jahre anrief und ihren
Besuch ankündigte – exakt drei Minuten, bevor ihr knatternder Rol-
ler vor der Tür hielt.

Jens holte sich ein Pils aus dem Kühlschrank. Der Mond beschien
eine herannahende Regenwolke wie eine vergilbte Leuchtreklame.
Vermutlich verbrachte Uwe gerade eine heiße Nacht mit seinem neu-
en Lover. Er schwelgte seit Wochen in Euphorie. Wenigstens waren
die ersten hundert Tage bald vorbei, danach sollte man sich endlich
wieder vernünftig mit ihm unterhalten können. Und so, wie er Uwe
kannte, blieb es auch bei den hundert Tagen, und er kam an, um sich
bei ihm auszuheulen, dann war Jens wieder gut genug. Indigniert
surfte er durchs Internet. Die Welt war schal. Hoffentlich war die
Nachbarin nicht übers Wochenende weggefahren. Er hatte noch kei-
ne Ahnung, wie sie hieß, und sehnte sich schon nach ihr – abstrus
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Jens hat in Hamburg Schiffbruch erlitten und ist
aus der Großstadt nach Regensburg zurück -

gekehrt. Er jobbt in einer Werbeklitsche, obwohl 
er als Künstler hoch hinaus wollte. Seit dem Suizid
seines besten Freundes Frank ist er wie gelähmt.
In seiner desolaten Lage verliebt er sich ausge-
rechnet in die neue Nachbarin, die als Street-Art-
Aktivistin der Werbeindustrie den Kampf angesagt
hat und nachts Plakate „umbaut“. Trespass ist
überzeugte Singlefrau, der ihre
Unabhängigkeit heilig
ist. Allerdings haben
Jens und Trespass
den selben Traum: 
Mit der alten
Straßen bahn durch
Regensburg zu rattern.
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