
Es klingelt  an der Haustür.  Gerade war ich noch damit  beschäftigt  mir  die Haare zu einer
kleinen Morrissey-Tolle zu formen und schmeiß' nun vor Schreck gleich mal den Kamm weg.
Ich haste zum rot blinkenden Haustürklingelautomat und nehme ab. „Ja hallo, ehm ich komm
gleich runter.“ Das war's dann wohl mit der Tolle. In Windeseile ziehe ich mir meine Schuhe
und Jacke an und versuche die Frisur wenigstens noch in einen Seitenscheitel für Arme zu
retten. Ich blicke noch mal kurz in den Spiegel. Ja, das bin tatsächlich ich. In ein paar Stunden
werde ich 29 sein. Neunundzwanzig. Wahnsinn, ich hätte nie gedacht ein mal so alt zu werden.

Unten angekommen, erwartet mich nicht nur, wie angenommen, die Person, mit der ich heute
den Termin ausgemacht habe, sondern mit ihr eine Weitere. Wir kennen uns, wir umarmen
uns.  Nach  kurzer  Abendplanung  laufen  wir  langsam zum Hermannplatz,  trinken  auf  dem
Steinvorsprung neben dem Springbrunnen ein Bier und gehen dann in eine Kneipe. Dort trifft
kurz darauf eine weitere Person ein, auch wir kennen uns, wir geben uns die Hand. Eigentlich
war nur ein Treffen mit Person eins geplant, doch die hatte ohne mein Wissen noch die zwei
Anderen eingeladen. Und es gab ja gewisser Weise auch so etwas wie einen Anlass: Meinen
Geburtstag. Andere würden sich vermutlich über so eine Überraschung freuen, doch mir zieht
sich nun immer mehr der Magen zusammen beim Gedanken an die bevorstehenden Gespräche
und ich muss an einen Absatz von Max Goldt denken:

„Also die einzige Musik aus den 80er Jahren die ich noch immer ab und zu höre sind die Platten
von Siouxsie and the Banshees.“ -  „Ähm ... äh … hm … was sie eben gesagt haben, das passt
doch überhaupt nicht zu unserem bisherigen Gespräch!“ - „Das stimmt. Der Satz stammt aus
einem Gespräch  mit  meinen  Freunden  Julian  und  Timo,  das  ich  heute  Abend  in  unserer
Stammkneipe führen werde.“

Ich kann mir  jetzt  schon ungefähr  vorstellen wie  der  Abend verlaufen wird:  Nacheinander
werden wir das jeweils in den vergangenen Monaten Erlebte, in meinem Fall, nicht Erlebte,
herunter rattern, stets darauf bedacht nicht allzu viel von sich preiszugeben oder gar Zweifel
zu äußern, nur um danach wieder genauso schlau wie vorher auseinander zu gehen. An der
Bar hole ich Bier für vier, ich bin jetzt schließlich hier, das gönn' ich mir, Geschenke werden
überreicht, die ersten Partien Meinungs-Ping-Pong ausgetragen und tatsächlich gestalten sich
die folgenden Stunden in etwa so, wie ich es mir gedacht hatte. Nicht ohne Grund habe ich seit
meinem  14.  Lebensjahr  keinen  meiner  Geburtstage  mehr  gefeiert  und  blicke  auf  jedes
verstrichene  Jahr  eher  mit  Wehmut  zurück  und  den Folgenden  mit  Sorge  entgegen.  Jede
weitere Zahl auf den Karten, die mir meine Mutter zum Wiegenfest immer schickt, scheint mir
eher wie ein Countdown. Ein Countdown zum Tode, mit der Perfidität, dass man nie erfahren
wird was die persönliche Maximalzahl ist,  welche Karte mit Goldumrandung die Letzte sein
wird. Jedes Jahr kann das Letzte sein.

Ich bestelle die nächste Runde und wäre gerne tot oder zumindest überall und bloß nicht hier:
Meiner  Geburtstagsparty.  Wenn  man  das  überhaupt  eine  Party  nennen  kann.  Das  Ganze
gleicht mittlerweile eher einem Sitt-In oder einer Performance mit dem Titel „Viel erzählen und
möglichst wenig dabei sagen.“ Smalltalk unter Freunden. „It's my party and I cry if I want to.“
Jemand fragt  mich,  ob ich  demnächst  wieder  eine neue Ausstellung  plane  oder  an neuen
Liedern tüftele und ich antworte so was wie: „Nee gar nicht. Mir fehlt irgendwie die Motivation
dafür, also eigentlich für alles. Seit einem Jahr geht's im Grunde nur noch bergab mit mir.“
Während ich „bergab mit mir“ sage, zeichne ich dabei mit den Fingern ein diagonal nach unten
verlaufendes Zick-Zack-Diagramm in der  Luft  auf  und imitiere  danach,  quasi  als  den alles
abschließenden  Satzpunkt,  mit  hoher  Stimme einen Atari-Game-Over-Sound.  Düdüdüdüdü.
Alle müssen beherzt lachen. Mein schier unumkehrliches Scheitern sorgt für einvernehmliche
Heiterkeit. Wo sind die Selbstmordzellen aus Futurama, wenn man sie braucht?
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Kurz darauf klingelt ein Handy, jemand muss los, wir wechseln die Bar. Dort führen wir unsere
unabgesprochene Kunstaktion weiter, wir beherrschen sie mittlerweile in Perfektion. Einige der
gesagten Dinge stören mich erheblich, doch „Ich traue mich nicht laut zu denken“ und bin zu
müde um einen Streit anzufangen. „I'm tired of fighting, I'm tired of fighting“. Auch toll: Über
Dinge reden, die einen nicht mal selbst interessieren. „Die ganzen Kompromisse, wenn man
älter wird - Man hat auch keinen Mut dazu mit 60 in der Höhle zu wohnen.“ Ich kann mir nicht
im Ansatz vorstellen, dass auch nur einem der jetzt noch drei Beteiligten der Abend so etwas
wie Spaß macht. Meine größte Freude in den letzten Stunden besteht jedenfalls darin immer
wieder den von einer Person mitgebrachten Hund zu streicheln. Der Kurzhaar-Terrier erwidert
mein Betatsche stets mit einem Hecheln und schmiegt sich nun an meine Beine, ich kann
seinen Atem spüren. Funfact: Ein Haustier liebt einen nur, weil man ihm Essen gibt.

Irgendwann sind auch die allerletzten Belanglosigkeiten ausgetauscht,  die Pausen zwischen
den Gesprächen werden länger und es ist, oh Wunder, nicht die Stille der Einvernehmlichkeit,
weil über bestimmte Dinge im positiven Sinne nicht geredet werden muss, sondern klar die
Stille des sich von einander Distanzierens. Jemand sagt „Na gut, woll'n wir's für heute mal
dabei belassen“ und sofort stehen alle wie auf Kommando auf und ziehen sich ihre Jacken an.
Nachdem ich noch mal pissen war, bezahlen wir einzeln unsere Biere und verabschieden uns
schließlich schnell von einander. „Joa, schönen Abend noch und bis bald ne?“ Wir werden uns
die nächsten Monate nicht mehr wiedersehen.

Kurz nachdem sich jeder auf seinen Heimweg gemacht hat, drehe ich mich nach 10 Sekunden
noch mal um, bleibe stehen und betrachte, wie sich die zwei Personen schrittweise von mir
entfernen.  Profilbilder  bei  denen  die  entsprechende  Person  nur  mit  der  Rückenansicht
abgebildet ist, sind mir übrigens die Liebsten. Irgendwann biegen sie in eine Nebenstraße ein
und ich  bemerke,  wie  bescheuert  das wohl  aussieht,  wie  ich hier  gerade wie  angewurzelt
mitten auf dem Gehweg stehe, so als würde ich auf den Eismann warten. Plötzlich erklingt von
weitem eine Melodie. Ich neige meinen Kopf und presse die Augenlider zusammen. In der Tat:
Unvermittelt taucht ein knallrot lackierter VW Bulli auf der Pannierstraße auf und tuckert im
Schneckentempo geradewegs auf mich zu. Als der Bolide vor mir zum Stehen kommt, öffnet
sich schlagartig  die Seitentür,  begleitet  von einem Glitzerstaubsound und Mario aus Super
Mario Bros. steht leibhaftig  vor mir  hinter der Theke. Der Schnauzbart ist  wie eh und jäh
akkurat getrimmt, der Hosenanzug sitzt, trotz des etwas größer gewordenen Bäuchleins, nach
wie vor perfekt. Statt seiner Klempnermütze trägt der Konsolenheld diesmal allerdings eine
kleine  rote  Schiffchen-Kappe,  auf  der  in  weißer  Schönschrift  „Marios  Pirelli  Poppelli  Eisi
schnelli“ eingestickt ist und eine Kugel kostet, wie früher, nur 10 Pfenni-ni-ni-ni. „Na, willse
Eisi schlecki? Lecki hapsi-papsi?“ Auch 'ne Verkaufsstrategie. Ich lehne dankend ab und steige
direkt über die Seitenöffnung in die Eisbox unter dem rechten Vordersitz, in der ich noch heute
wohne und ab und zu ein kleines Zahnstocher-Fähnchen heraushalte. 

Alles  Quatsch,  bis auf die kleine Melodie die beim Betreten des Spätis  ertönte, in den ich
gerade gegangen bin. Ich schütte mein verbliebenes Kleingeld auf den Ladentisch, kaufe mir
davon ein Wegbier und setze meine Tour in Richtung 35m²-Heimat an, bis ich an der Ecke
Weserstraße/Kottbusser Damm erneut anhalte. Die Ampel steht auf rot, es ist zwar weit und
breit kein Auto in Sicht, ich warte trotzdem. Gibt bestimmt ein schönes Bild ab, wie ich da
mitten  in  der  Nacht  alleine  an der  menschen-  und  automobilverlassenen  Straßenkreuzung
stehe. Auf das Nichts warten. Ich muss an den eben erlebten Abend denken, wobei das schon
maßlos übertrieben formuliert wirkt. Habe ich überhaupt etwas erlebt? Hat mich das Gesagte
der Anderen in irgendeiner Form weitergebracht? Ich weiß es nicht. „Ich bin mir nicht sicher,
ob ich mit dir nichts versäume.“ Das schon eher. Wobei ich mir diesbezüglich leider ziemlich
sicher bin. „Vielleicht sollte man sich generell nur noch mit Menschen einlassen, von denen
man sich Notfalls ohne Schmerz wieder trennen kann.“ Am besten man bringt sich gleich um.
Die Ampel schaltet auf grün, ich überquere den Kottbusser Damm, wechsele die Straßenseite
und gehe nach Haus.
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Etwa einen Monat später stehe ich wieder an dieser Ampel, sie leuchtet wieder rot und ich
warte erneut. Diesmal allerdings sinnvollerweise, der Berufsverkehr würde sonst alle Fragen
nach dem Wohin und Warum jäh beantworten. Der Kalender sagt Montag im Mai, die Uhr am
Hermannplatz zeigt auf halb eins, die Sonne steht hoch, der Himmel ist fast wolkenlos und
endlos tiefblau. Es ist angenehm warm, wahrscheinlich so um die 18, 19 Grad, der Sommer
steht vor der Tür. Von mir aus könnten immer 18, 19 Grad sein. Es ist mir ein absolutes Rätsel
warum  so  viele  Leute  sich  immer  die  Hitze  herbeiwünschen  oder  sogar  im  Urlaub  in
subtropische Gebiete fahren, nur um es noch wärmer zu haben. Die elendige Frage „Wann
wird's mal wieder richtig Sommer?“ wird man aus meinem Mund jedenfalls  nie vernehmen
können. Alles ab 30 Grad ist Folter. Meine größte Angst, neben dem Geld, das ich nicht hab,
der Zeitverfluggeschwindigkeit, vergebenen Chancen, Spinnen und der schwindenden Hoffnung
irgendwann doch noch mal ein Mädchen zu finden, dass sich für mich interessiert, so wie ich
mich für  sie:  Mit  durchgeschwitztem T-Shirt  in  einer  Menschenmasse stehen.  Oder  besser
noch: Mit durchgeschwitzter Hose. Und dann womöglich noch irgendwo hinsetzen, hinsetzen
müssen und einen nassen Abdruck hinterlassen. Stichwort Schwitzarsch.

Wahnsinn: 29. Das Jahr ein neues, die Probleme die alten: Geld, Zeit,  Chancen, Spinnen,
Mädchen, Schwitzarsch. Neunundzwanzig, stärker geht man nicht auf 30 zu. Doch „Melancholie
ist das falsche Wort für all das, was man nicht sagen will und kann. Man will nicht zurück und
doch sehnt man sich dort hin, wohin man nicht mehr gehen kann.“ Eine Zeile aus dem Lied,
das so heißt wie der Ort an dem ich mich gerade befinde: Böckhstr. 26. Ich verlangsame mein
Schritttempo und blicke nacheinander die Stockwerke des Mietshauses empor, so als hätte hier
wirklich, wie im Lied beschrieben, mal jemand gewohnt, der einem einst etwas bedeutet hätte.
„Jetzt hier zu sein, entlang zu gehen, gefilmt wie aus einem Auto, das nicht hält, tut weh, so
weh.“ Entgegen meiner Gewohnheit bin ich diesmal nämlich nicht direkt auf dem kürzesten
Weg  nach  Hause  gehetzt,  sondern  habe  völlig  ohne  Grund  einen  Umweg  in  Richtung
Landwehrkanal eingeschlagen. Hoffentlich finde ich den Weg zurück. Denn in den fast neun
Jahren in denen ich hier bereits wohne, bin ich fürwahr noch niemals hier gewesen. Und das,
obwohl die Gegend nur eine Viertelstunde Fußweg von meiner Wohnung entfernt liegt und
sogar noch in mein Postleitzahlgebiet fällt. Andere würden es vermutlich als ihre Hood oder
zumindest als ihren Kiez bezeichnen, ich würde gerne sterben. 

Während ich meinen Körper behäbig die Böckhstraße entlangschleppe, manch einer würde es
einen Spaziergang nennen, muss ich wieder an meinen Geburtstag und an meine Freunde
denken. Waren wir überhaupt noch Freunde oder war es nur ein verkorkster Abend gewesen?
Wo wir wohl in 10 Jahren sind? Wahrscheinlich werden wir dann alle komplett unterschiedliche
Leben führen.  Grundsatzverschieden.  Ich  habe  eigentlich  jetzt  schon das  Gefühl,  dass  wir
bereits nicht mehr viel miteinander zu tun haben, wenn wir das überhaupt je hatten und uns
der  gemeinsame Besuch der  Kunsthochschule  eher  zufällig  zusammen gebracht  hat.  Ganz
nüchtern betrachtet, war es ja auch reiner Zufall, dass wir etwa zur selben Zeit an der Uni
gelandet sind. Hätte sich jemand von uns nur ein, zwei Jahre eher oder später beworben oder
gleich was ganz anderes gemacht, hätten wir uns vermutlich niemals kennengelernt oder auch
nur Worte ausgetauscht. Vielleicht an der Kasse beim Aldi beim Vorbeidrängeln, wenn man mal
nichts gekauft hat. „Entschuldigen sie bitte, könnt ich mal kurz durch?“ Meine Replik wäre wohl
nur  diejenige,  die  es  in  solch  einer  Situation  fast  immer  ist:  Grimmiges  Grummeln  und
geradeso  angedeutetes  Nicken.  Natürlich  verbunden  mit  einem  äußerst  umständlichen
Beiseiteschiebens meines Einkaufswagens. Mein Freund der Einkaufswagen.
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Manchmal wünschte ich sogar hier niemals eine Freundschaft geschlossen zu haben und nicht
selten scheint es mir so, als bestünde Berlin für mich eigentlich nur noch aus Leuten, die ich
nicht kenne oder nicht kennen will und als hätten sich all  meine Erwartungen die ich einst
hatte, als ich damals hier her gezogen bin, nun endgültig ins Gegenteil umgekehrt. Ganz groß.
Von Neukölln bis Weißensee, von Kreuzberg bis Hellersdorf kommt mir die Stadt auf Google
Maps mittlerweile einem einzigen Schlachtfeld gleich, bestehend aus zerfahrenen Freund- und
stets taufrischen Feindschaften, die ihre Krönung als auch kontinuierliche Erneuerung darin
finden, wenn man nur aus dem Grund nicht auf eine Veranstaltung geht, weil man bestimmte
Menschen  dort  vermuten  würde  oder  diese  auf  der  Going-Liste  des  Facebook-Events
eingetragen sind. Herrlich. „Das Leben ist ein Puff“, „der Tod ist ein Müllmann“.

Während ich mir so meine menschenverachtenden Gedanken mache, bin ich derweil am Kanal
angekommen, meine Füße schmerzen inzwischen sogar ein bisschen. Ich setze mich auf eine
Bank und blicke etwas unsicher umher - von chillen oder gar „die Sonne genießen“ kann nie
die Rede sein. Auf der anderen Uferseite planieren Hipster und Bohemians zu je drei Metern
Sicherheitsabstand die Wiesen (Was machen die schon um diese Urzeit hier? Was mache ich
hier?) und ein Geschwader Schwäne schwadroniert geschlossen auf dem Wasser am Kanalrand
entlang.  Ich  ärgere  mich  kurz,  dass  ich  nicht  meine  daheim  vor  sich  hin  schimmelnden
Brotreste mitgenommen habe, bin dann aber eigentlich ganz froh darüber nicht wie eine alte
Hutzl-Oma am Wegesrand mit Brotkrumen nach gefiederten Mitbewohnern zu werfen. Käme
bestimmt auch gut, wenn das jemand vom Liegewiesenpublikum bemerken würde, dass über
der Brotkruste bereits ein leichter, weißer Pelz läge, wovon die Tiere dann die Vogelscheißerei
oder gleich den Tod bekommen würden. Schatz, geh'mer Schwäne vergiften im Park?

Eine leichte Brise zieht durch meine Nase. Vor mir steht ein Junkie und hält ein geöffnetes
Tütchen Koks in den Wind, während er mich dabei debil durch sein zahnloses Maul angrinst.
Leider stimmen nur 2/3 des letzten Satzes. Tatsächlich fragt mich Kollege Zahnlos Folgendes:
„Enschulijung  Meisser,  welchen  Tach  hammer  heute  eijntlich?“  Ich  muss  kurz  überlegen.
„Montag!“  erwidere ich nach einer Weile  und halte  dabei  triumphierend den Zeigefinger  in
seine Richtung. 100 Punkte. Sollte wohl heißen: „Ha, noch bin ich nicht so verwahrlost, wie
du!“ Noch. Regungslos schaut er kurz prüfend auf seine Armbanduhr und eilt, zufrieden mit
der zweisilbigen Antwort und ohne mich auch nur ein weiteres mal anzuschauen, schnurstracks
von dannen.  Abermaliger  Funfact:  Den Grad  der  Verwahrlosung  kann  man a)  gut  an der
Menge, des nicht entsorgten Altglases bemessen, sowie b) fast noch besser an der Zeit, die es
braucht,  um den  jeweiligen  Wochentag  zu  bestimmen,  wobei  drei  Sekunden  schon  einen
Grenzwert darstellen. 

Nach ein paar weiteren Minuten erhebe ich mich mühsam von der Holzbank und neben meinen
Füßen tut mir jetzt auch noch der Arsch weh. Wie soll das nur einmal werden, wenn ich alt bin?
Also  so  richtig  alt?  Neunundzwanzig.  Meine  Güte  was  ist  nur  aus  mir  geworden?  All  die
Energie, Hoffnungen und Träume, die ich einst hatte, scheinen immer mehr zu schwinden und
zu verblassen. „Remember when your potential was a promise instead of a regret?“ In letzter
Zeit wache ich zudem noch in regelmäßigen Abständen aus komplett abstrusen Alpträumen
auf,  die  unterm  Strich  stets  ungefähr  eine  Aussage  zu  haben  scheinen:  Deine  Zeit  ist
abgelaufen.  Möglicherweise  hat  mein Leben nun mehr wirklich eine völlig  falsche Richtung
bekommen, von der es jetzt kein zurück mehr gibt. Die Aussichten sind jedenfalls karg gesät:
Kein  Job,  keine  Ausbildung,  ein  Lebenslauf,  der  des  Begriffes  nicht  würdig  ist  und  ein
Studienabschluss,  der  einen  für  nichts  qualifiziert.  Bravo.  Ab  und  an  versuche  ich  mir
vorzustellen,  wie  mein  Leben  verlaufen  wäre,  wenn  ich  damals  nicht  fürs  Kunststudium
angenommen worden wäre: Hätte ich mehr geschrieben? Oder mehr Musik gemacht? Eventuell
so, dass ich jetzt zumindest irgendwie davon leben könnte? Immerhin hatte ich mich die fünf
Jahre  des  Studiums  fast  vollständig  auf  Bildende  Kunst  konzentriert  und  alles  andere
einigermaßen  schleifen  lassen.  Wäre  ich  auch  so  irgendwann  auf  zeitgenössische  Kunst
gestoßen  und  wie  sähe  diese  heute  ohne  einen  Abschluss  in  Freie  Kunst/Malerei  aus?
Unbefangener? Radikaler?
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Während ich  weiter  am Fraenkelufer  einen kleinen  Pfad  entlang  gehe,  pfeife  ich  leise  die
Refrain-Melodie  des  Austro-Pop-Hits  „Mei  potschertes  Leb'n“  von  Hans  Orsolics.  Der
Österreicher hatte in den 70ern eine sagenhafte Talfahrt vom ehemaligen Box-Europameister
zum hoch verschuldeten Alkoholiker hingelegt, bis ihm 1986 mit dem Lied völlig unerwartet ein
Comeback gelang.  Die  Single  konnte  sogar  Falcos  „Jeanny“  von Platz  1  der  Ö3-Hitparade
verdrängen und Orsolics gilt heute noch in Österreich als Kultfigur. Wikipedia Fachwissen. Und
auch wenn das laute Vor-sich-hin-Gepfeife eine Art Gelassenheit suggeriert, sieht es in mir so
düster wie selten zuvor aus. The Unbeschwertheit is gone. Oder wie es in einem Song von
Tocotronic  so  schön  heißt:  „scheinbar  unbeschwert“.  Eine  gute  Formulierung.  Das  Gefühl
jeglichen Unbeschwertseins scheint  mir  in  den letzten Jahren jedenfalls  vollends abhanden
gekommen zu sein. „Die Angst die du fühlst, ist das Geld das dir fehlt.“ Vielleicht ist es das.
Allerdings kann ich mich auch nicht erinnern, dass das ewig mulmige Gefühl gewichen war, als
ich den Job in der Fabrik und damit Geld hatte. Vermutlich ist es schlichtweg ein Gemenge aus
allen kleinen und großen Problemen die man hat und die Sorge, dass sich daran auf lange
Sicht nichts ändern wird. Was bleibt, ist eine verkorkste Existenz, die nunmehr nur noch aus
einer Aneinanderreihung von Songtextzitaten und Peinlichkeiten zu bestehen scheint, welche
sich immer an den unpassendsten Momenten in Erinnerung rufen und man eigentlich die ganze
Zeit nur um Schadensbegrenzung bemüht ist. Jeder Satz, jeder Gedanke gleicht mittlerweile
einer  Durchhalteparole.  Eventuell  ändert  sich  ja  auch  irgendwann  etwas  an  meiner  Lage,
vielleicht geht es aber auch langsam zu Ende mit mir.

Scheiße, ein Zaun. Was soll das denn jetzt? Das darf doch nicht wahr sein, dass jetzt hier 'n
Zaun am Ende des Weges steht, beziehungsweise das Ende des Weges darstellt. Wer hat sich
das denn ausgedacht? Pulizei, Bürgerwehr, Hölfe, Hölfe, Mami, Papi, S.O.S.! Wie soll ich denn
nun jemals  wieder nach Hause finden? Rückwärts  nimmer,  Zaun noch schlimmer.  Gut,  im
Grunde genommen ist es eher ein kleines Geländer. Oh gott, oh gott, oh gott, wenn ich da
jetzt drüber steige, sieht das mit Sicherheit nicht gut aus, vor allen Dingen, wenn ich, wie es ja
gar nicht anders kommen kann, mir gleich bei der ersten Stange die Eier einklemm', dann
sofort wie ein Hängebauchschwein nach unten schwinge, anschließend mit dem Rücken auf die
Zwischenstange krache, mich abermals um 180° drehe und abschließend mit dem Gesicht im
Matsch  lande.  So  und  nicht  anders  wird  es  passieren.  Nützt  aber  alles  nichts.  Also  ganz
langsam:  Ein  Bein,  dann  das  Andere.  Balance  halten.  Langsam  das  eine  Bein  über  die
Oberstange drüber heben, dann auf der Zwischenstange fixieren, einatmen, ausatmen, und
immer schön auf die Eier achten, jetzt ganz sacht das zweite Beinchen über das Geländer
schwingen und hopp, mit einem gewagten Satz aus mindestens 30 Zentimetern Höhe bin ich
auf der anderen, rettenden Seite. Success!

Mit  stolz  geschwellter  Brust  und einem Gesichtsausdruck  der  jedem unmissverständlich  zu
bedeuten  geben  sollte  „You  don't  fuck  with  me!“  laufe  ich  behände  meinem  gerade
auserkorenen Objekt der Begierde entgegen: Einem auf der, die Ufer verbindenden, Brücke
geparkten Eiswagen, in dem ausnahmsweise mal nicht Super Mario hinter der Theke wartet,
sondern eine zierliche, arabisch anmutende Schönheit aus tausend und keiner Nacht. „Was
darf's  denn bitte  sein?“ Mit  den Augen taste  ich das Angebot der Mischung aus gekühlter
Matschepatsche, Färbemittel  und Geschmacksverstärker ab und entgegne entschlossen „Ein
Eis mit Tutti-Frutti und Himmelblau bitte!“ Wer hätte gedacht, dass dieser Satz irgendwann
mal meine Lippen verlassen wird? Ich jedenfalls bis vor ein paar Sekunden nicht. Das Leben
hält  einfach so viele Überraschungen bereit.  Mit  einer Waffel  Eis  und einen an der Waffel
überquere ich die Brücke und trete über die andere Uferseite den Heimweg an.
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Die, für die meisten sicherlich unfassbar marginale und unwichtige, Begebenheit mit dem Zaun
löst in mir einen völligen Stimmungsumschwung aus. Eine Art Mini-Mini-Erfolgserlebnis. Wenn
ich das schaff, dann vielleicht noch ganz andere Dinge. Und von da aus geht's dann weiter -
Die wirklichen Probleme anpacken. „Und Sie können das auch.“ Ich muss lächeln. Und eben
mal  nicht  „dämlich  grinsen“,  sondern  „freundlich  lächeln“.  Das  war  der  Unterschied.  Eher
zufällig streift mein Blick ein vermutlich noch nicht mal 20 jähriges Mädchen. Ich denke kurz so
was wie „Mein gott, ist die hübsch“, während sie mein Gestarre bemerkt und tatsächlich zurück
lächelt. Schnell blicke ich auffällig unauffällig in eine andere Richtung. Um Himmels Willen, was
war denn heute los. Die ging doch bestimmt noch zur Schule. Achso, auf der am Eingangstor
befestigten  Plakette  des  Gebäudes,  aus  dem  sie  gerade  kam,  steht  ja  auch  riesengroß
„Hermann-Hesse-Oberschule“. Wahnsinn, Euphorie, Endorphin. Nicht, dass ich auch nur einen
Gedanken daran verloren hätte mit der Ghetto-Grazie etwas anfangen zu wollen oder sie gar
nach ihrer Nummer zu fragen („Nummer? Wo bist'n du am verwesen? Ich hab' nur Snapchat,
Insta und Hologram.“), aber das Gefühl überhaupt wahrgenommen zu werden, entfachte in
mir eine Welle des Glücks und setzte inständig all die Bastionen der Tristesse unter Wasser.
Eventuell lag es daran, dass ich auch noch nicht ganz so alt aussehe, wie ich mich fühle. Auf
Arbeit hatten mich alle immer so Mitte 20 geschätzt und wenn ich mal auf Facebook die Profile
verflossener Bekanntschaften anguck', können so manch Andere mit Ende 20 schon stolz ein
geradezu vom Alkohol  und anderen Exzessen gegerbtes  bis  aufgeschwemmtes  Gesicht  ihr
eigen nennen, was mir als passionierter Drinni natürlich nicht so schnell passieren konnte. Und
das ist es eben auch: Ich bin Ende 20 und nicht Anfang 60. Sozusagen noch ein 20something.
Klar nicht mehr lange, aber immerhin. 

Während ich die mir nun wieder bekannte Gegend entlang schlendere, erinnere ich mich an
Momente, die schon lange vorbei sind: Zum Beispiel damals im Kornfeld mit meiner späteren
und ersten richtigen Freundin Verstecker spielen und nachdem ich sie fand zum ersten Mal
zärtlich küssen, der Auftritt meiner Schülerband als wir „17“ von Tocotronic coverten und beim
Einsatz  von Posaune und Trompete für einen Augenblick alles Unglück von mir brach, der
überstandene Umzug nach Berlin,  die  Konzerte von Japanther  & The Good Good im West
Germany oder  Francois  Virot,  Clara  Clara  und Kickball,  sowie  natürlich  Double  Dagger  im
about:blank. Ich passiere das Schlawinchen, wo mich C. mal gefragt hatte, was wohl länger
auf der Erde überleben wird: Menschen oder Ameisen? Eine Frage auf die ich damals keine
Antwort wusste und die ich mir auch heute noch ab und zu stelle. Alles Jahre her. Von Weitem
höre ich Kindergeschrei. Muss vom Sandspielplatz Ecke Dieffenbachstraße kommen. Die Blätter
der Bäume am Straßenrand stehen mittlerweile in voller Blüte, Staubpollen schwirren durch die
Luft.  Schon  schön  hier.  Bis  auf  die  überall  aufploppenden  Burgercafes  und  0815-Galerien
natürlich, aber dennoch eigentlich schon schön.

Und es ist eben auch völliger Quatsch die Stadt, die Kunstuni oder Menschen, die mich extra
besuchen kommen, für meine eigenen Fehler verantwortlich zu machen. Immerhin hätte ich
das Treffen damals ja auch jederzeit abbrechen können oder es gar nicht erst dazu kommen
lassen,  und  das  schließt  die,  wenn  man  sie  überhaupt  noch  so  bezeichnen  kann,
Freundschaften ebenfalls mit ein. Es muss irgendwann mal einen Grund gegeben haben diese
zu beginnen,  beziehungsweise die Bekanntschaft  zumindest so aufrecht erhalten zu haben,
dass die Leute freiwillig zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Vielleicht liegt es auch an mir.
Naja, natürlich liegt es auch an mir, aber zu welchem Grad? Bin ich mittlerweile so verbittert,
dass ich mich mit niemandem mehr normal unterhalten kann oder will? Oder bin ich einfach
nur zu frustriert von meiner jetzigen Situation?
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Klar ist auch, dass in der verlorenen geglaubten Zeit auch einige Dinge passiert sind. Studium,
Ausstellungen, ein paar Texte und Lieder, die ja dann doch entstanden sind. Man lernt neue
Leute kennen, die alten vergessen und entwickelt sich zumindest irgendwie weiter. Kennt man
ja  alles.  Und es führt  einfach zu nichts  sich  immer  nur  das  Was-wäre-wenn vorzustellen.
Schlussendlich  steh'  ich  mir  wahrscheinlich  auch meistens  einfach selbst  im Weg und  das
ganze Mimimimimi wird wohl größtenteils sowieso nur auf Andere projizierter Selbsthass sein,
nur um am Ende nicht selber als der Depp dazustehen. Und es wäre ja schließlich nicht der
Untergang, wenn man mal jemanden, den man nicht mag, kurz auf dem selben Konzert sehen
würde, obwohl: Doch. Ist Gott sei dank bislang so gut wie nie vorgekommen, was mich auch
irgendwie wieder bestärkt, dass es hier doch noch so etwas wie eine Szene für mich gibt. Und
wenn nicht, dann bin ich halt die Szene. In gewisser Weise ist es ja sogar relativ wichtig für
alles „Neue“, dass die Gegebenheiten diesem zuvor nicht entsprechen um so überhaupt eine
Nische entwickeln  zu können. Den Anspruch hab'  ich wenigstens.  Und im Sommer stehen
immerhin wieder einige Konzerte an, vielleicht  ergibt  sich da ja auch was, zumal ich auch
irgendwann mal selber den ersten Schritt machen muss.

Zugegebenermaßen ist in den letzten drei Monaten der „Auszeit“ allerdings relativ wenig bei
rumgekommen: Zwar bin ich häufig  am Schreiben und Notizen machen, aber wirklich  viel
umgesetzt habe ich nicht. Dabei ist es noch nicht mal so sehr Faulheit, die natürlich auch,
sondern  eher  meine  alte  Freundin  die  Antriebslosigkeit,  die  mir  tagtäglich  Pausen-  und
beleidigte Leberwurstbrote schmiert. Mir fehlt irgendwie in letzter Zeit einfach der Zwang und
Druck das ganze Zeug fertig zu stellen. „Vielleicht habe ich in einer Woche noch 'ne bessere
Idee,  und  die  Woche  drauf  noch  eine  viel  bessere“  und  so  weiter.  Dazu  die  Abneigung
gegenüber Vernissagen und dem ganzen Socializing- und Champagnergesocks. Und dann noch
die ganzen Selbstzweifel. Irgendwo hab' ich mal gelesen: „Wer nicht zweifelt, kommt auch
nicht voran (/ wird sich auch nicht entwickeln).“ Könnte halt nur ruhig ein bisschen weniger
davon sein.

Etwas Kunst habe ich in den letzten drei Monaten natürlich doch gemacht und komme meinem
selbstgesteckten Ziel von 50 Kunstwerken in diesem Jahr tatsächlich so langsam näher. Die
Hälfte ist zumindest fast fertig. Passt auch, ist ja in etwa Mitte des Jahres. Danach werde ich
mich allerdings erst mal ein paar Wochen wieder der Musik widmen, die ich in letzter Zeit
bewusst etwas außer Acht gelassen hab' um mich zumindest auf die Kunst zu konzentrieren,
denn die zuletzt gesehenen und erlebten Konzerte bestärken mich immer mehr auch endlich
auf der Bühne stehen zu wollen. Auf einer sehr sehr kleinen Bühne zwar, aber davon gibt es in
Berlin  schließlich  genügend.  Die  Schreiberei  hingegen,  bis  auf  die  Kurzgedichte,  die  eher
nebenbei entstehen, macht erst mal Pause, genauer gesagt die Idee mit dem Buch. Ich werde
es zeitlich  einfach nicht  schaffen,  das Ding bis  30, wie von mir  erhofft,  auszuformulieren.
Immerhin: Die Stichpunkte und Notizen sind ja alle schon notiert und wenn es halt noch ein
paar Jahre damit dauert, dann ist das halt so. Denn wie wir bereits wissen: „Jeder Mensch hat
seine eigene Geschwindigkeit“ und schließlich haben meine großen Vorbilder Rocko Schamoni
und Heinz Strunk ihre literarischen Ergüsse über ihre Erlebnisse in den 20ern auch erst mit
Anfang 40 veröffentlicht.
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Am Ende des kommenden Sommers wird sich mir dann allerdings auch wieder ein mal mehr
die Frage stellen: Wie geht's bloß weiter mit mir? Vielleicht kehre ich ja im Oktober wieder
zurück in die heiligen Hallen der Fensterfirma oder mach' Ausschank an irgend 'ner Bar, den
Hipstern das Geld aus ihren Jutetaschen ziehen, haha. Späte Rache. Vielleicht werde ich auch
ganz unerwartet berühmt oder die Selbstmordzellen aus Futurama werden urplötzlich erfunden
und sogar rechtlich genehmigt. O-Ton Merkel „Wer sich umbringen will, der soll das doch bitte
schön auch gerne tun.“ Eventuell passiert auch mal irgendwas ganz Unvorhergesehenes. Ich
warte  eigentlich  schon  seit  Monaten  auf  den,  scheinbar  von  allen  Finanzexperten
heraufbeschworenen,  Börsencrash  und  die  damit  verbundene  Weltwirtschaftskrise.  Im  nu
würden alle Anlagen verfallen und Immobilien oder Gold würde einfach der Staat einziehen.
Und dann Krieg. Oder auch einfach so Krieg. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es so
schwer  ist  eine  Atombombe  zu  bauen  und  über  ein  Gebiet  -  wahlweise  Mitteleuropa  -
abzuwerfen. Wenigstens für einen Staat nicht oder die Verrückten von ISIS. Terroranschlag,
Kometeneinschlag,  irgendeine  weltweite  Epidemie,  plötzlicher  Klimaumschwung,  abrupte
Erderwärmung  oder  -abkühlung,  die  Möglichkeiten  zur  Auslöschung  der  Menschheit  sind
mannigfaltig.  Zumal sich dann vielleicht  ebenfalls  die Frage nach der Überlebensdauer von
Menschen und Ameisen beantworten ließe.

Oder  es  wird  endlich  aufgelöst,  dass  ich  eigentlich  doch  nur  in  einer  Art  Truman-Show
gefangen bin und alle um mich herum nur aus Pappmache' bestehen. Gibt es übrigens wirklich
als ärztlich anerkanntes Syndrom namens „Truman-Show-Delusion“. Wobei ich diesbezüglich
zwei  unterschiedliche  Vermutungen  hätte:  Manchmal  denke  ich,  dass  alle  Menschen  nur
Versuchsobjekte  sind,  ähnlich  wie  in  dieser  Simpsons-Folge  in  der  Lisa  mittels  eines
Elektroschocks eine Minizivilisation  auf einem, in einer Schale befindlichen,  Zahn erschafft,
anderntags vermute ich wieder, dass nur ich das Versuchsobjekt bin und die Anderen allesamt
Schauspieler wahlweise Außerirdische sind. Stichwort Außerirdische - Eventuell lassen die sich
ja auch demnächst endlich mal blicken, wobei NSA, ISS, Interpol und Tierschutzbund natürlich
die ganze Zeit Bescheid gewusst hätten und die vielen Spielfilme und Dokus über Aliens nur
gemacht  wurden  um  uns  darauf  vorzubereiten.  Kürzlich  wurde  sogar  ein  bislang
unidentifizierbares, riesiges, haariges, totes Wesen an der Küste der russischen Insel Sachalin
entdeckt.  Noch  rätseln  die  Forscher,  ob  es  sich  dabei  um die  Überreste  eines  Mammuts
handeln könnte oder doch eher um einen Delfin, aber warum dann der Pelz? Oder war es
eventuell  etwas  ganz  anderes?  Vielleicht  geht  es  ja  bald  los  und  eine  Heerschar  von
Mammutdelfinen  wird  aus  den  Tiefen  der  Meere  emporsteigen  und  mit  aus  ihren  After
schießenden Laserstrahlen die Menschheit vernichten. Naja, Zeit und Lust habe ich offenbar
noch genug, um mir über solche Endzeitszenarien Gedanken zu machen.

- 8 -



Es gibt  offenbar Momente an denen ich glücklich bin.  Momente für die es sich dann doch
immer wieder lohnt, morgens irgendwann aus dem Bett zu kriechen, den Wasserkocher und
den  Computer  anzuschalten  und  stundenlang  auf  einen  Bildschirm  zu  starren,  während
draußen das Leben tobt. Und ab und an Dinge zu machen, die man zumindest als Kunst, Musik
oder Literatur bezeichnen könnte. „And you're not really sure what you're doing this for. But
you need something to fill up the days.“ Und immerhin habe ich noch Träume, ich habe immer
noch Ziele, I still have plans. Und es geht eigentlich auch nicht wirklich darum irgendwann mal
damit berühmt zu werden - Ich würd` mir nur gern keine Sorgen mehr um's Geld machen
müssen. Und gerne mal 'n paar größere Sachen stemmen. Und öfter auf Konzerte gehen. Und
Menschen mit ähnlichen Interessen kennen lernen, anstatt immer nur alle für seine eigenen
Fehler verantwortlich zu machen. Wäre auch mal 'n Plan. Funfact #3: Leuten vorzuwerfen, was
für Ärsche sie doch sind, führt in der Regel sowieso zu nichts, eher im Gegenteil. „People can
change if given the opportunities, that's why I say befriend your enemies.“ Passenderweise
hatten wir damals in unserer alten Band ein Lied mit der Textzeile „You can tell the idiot, who
the idiot is, still  he probably won't agree.“ Tatsächlich eine Zeile mit der ich einigermaßen
zufrieden  war  und  bin.  Und  an  dem  Punkt  bin  ich  eben  mittlerweile  auch  endlich  mal
angelangt:  Klar,  das  meiste  was  ich  mach',  ist  zwar  immer  irgendwie  unausgegoren,
dilettantisch und nie state of the art,  aber eben auch nicht der totale Bullshit.  Ab und an
gelingt einem doch mal was und darauf lässt sich später eventuell aufbauen. Und bei allem
Selbstzweifel und mangelnden Charisma weiß ich ebenso, dass ich wenigstens nicht der größte
Depp bin. Oder wie Karl Lagerfeld das mal so schön formuliert hat „Es ist nicht so, dass ich
mich gut finde, aber es könnte schlimmer sein.“

Das alles wurde mir erst vor kurzem wieder klar, wenn nicht sogar zum ersten mal so richtig
und in seiner vollen Gänze, als ich an diesem Tag im Mai an dieser Kreuzung am Hermannplatz
eben nicht auf dem kürzesten Weg nach Hause gegangen bin, sondern eigentlich sinnloser
Weise Richtung Kanal lief. Eigentlich sinnlos. Was es nicht ist, denn was soll schon sinnlos sein,
wenn einen das vermeintlich  Sinnlose glücklich  macht und sonst  niemandem schadet?  Die
meisten würden sicherlich meinen bisherigen Werdegang und meine jetzige Entscheidung erst
mal von meinem Ersparten zu leben auch als sinnlos betrachten: „Joa sach mal, das is` doch
vollkommen bescheuert: Da gibste deinen sicheren Job auf, lebst ohne geregeltes Einkommen
und hast dazu noch Probleme mit der Krankenkasse am Hals. Völlig beklopp, ey!“ Ja ja. „Es ist
mein Leben“ würde ich dem Jochen dann gerne entgegnen. Ein Satz den ich mir immer wieder
ins Gedächtnis rufen muss. Mein Leben, nicht deins. Auch gut: „Who gave you the right to give
out  the  rights?  And  to  intrude  upon  my  dreams?“  Ich  kann  schließlich  schlecht  damit
argumentieren, was in Zukunft noch alles so bei mir abgehen wird. Ich weiß nur eins: Dass ich
die Zeit dafür jetzt benötige. In Klammern: Reinvestment, Anlagefonds, Mettwurstigeltaktik.
Denn ich weiß auch, dass noch nicht alles verloren ist. Dass es diese Möglichkeiten gibt. Und
dass natürlich auch einige Zäune auf mich warten werden. Aber da kann man auch drüber
klettern und wenn sie zu hoch sind, kehrt man halt  um und kommt irgendwann mit 'nem
Bolzenschneider wieder.
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Als  ich  damals  wieder  zu  Hause  angekommen  war,  habe  ich  danach  eine  Art  Gedicht
geschrieben: 

Als ich irgendwann nach Hause musste
und ausnahmsweise einen Weg ging, 
den ich zuvor nie gegangen war
und am Ende des Weges plötzlich 
vor einem Zaun stand
und einfach über den Zaun geklettert war 
und als ich dann die Straße überquerte 
und mir an der Kreuzung ein Softeis kaufte
und über die andere Uferseite 
dann den Heimweg antrat, 
wurde mir plötzlich 
diese eine Sache klar,
die eben nicht interpretiert,
nicht hineingedeutet
oder fälschlicherweise in etwas projiziert,
hingegen für den Moment
tatsächlich ganz und gar unumstößlich,
vielleicht sogar unumstößlicher als Zeit,
    die es ja als solche gar nicht gibt,
    sondern nur ein Konstrukt darstellt
    um regelmäßige Abfolgen zu beschreiben,  
wahr ist:

Ich lebe noch.
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