
Eine sehr, sehr kurze Geschichte der Zeit

Mittwoch,  irgendwann  im  Juli,  irgendwann  am  frühen  Nachmittag  irgendwo  nahe  das
Hermannplatzes  in  irgendeiner  Bude  in  irgendeinem  Leben:  Meinem  Leben.  Da  das
Magengrummeln nun doch über die Faulheit, sich vom Stuhl erheben zu müssen, gesiegt hat,
schleiche ich in die Küche, werfe den Herd an, gebe reichlich Speiseöl in die mittlerweile
komplett verranzte Pfanne und lege drei Frikadellen hinein. Dieser Ablauf wird sich fortan
vermutlich exakt so jede Woche wiederholen, denke ich, während ich zurück in mein Zimmer
gehe, da ich morgens wohl wie immer nichts gefrühstückt haben werde, außer der üblichen
Tasse  Kaffee,  und  weil  auch  die  zwei  Aldi  Pizzen  schon  Montags  und  Dienstags
draufgegangen sein werden, wegen kein Kühlfach, bleibt Mittwochs demzufolge nur die 5er
Box "Hausgemachter Frikadellen", ebenfalls von der Supermarktkette mit den blau, weißen
Plastiktüten, übrig. Denn ich kaufe eigentlich immer nur Montags ein und dann im Grunde
genommen nur das Gleiche. Ok, fast das Gleiche, im selben Ort allemal:  Seit  über zehn
Jahren gewährt mir eine Auswahl aus etwa 50 Lebensmittelprodukten der Aldi Nord-Filiale in
der Hasenheide 108 meine gesamte Existenz.

Welche vor kurzem eine neuerliche Richtung eingeschlagen hat und es fühlt sich so an, als
wäre es die oder wenigstens eine richtige. Und damit meine ich gar nicht unbedingt mein
Vorhaben  mich  ab  diesem  Jahr  wieder  vermehrt  der  Musik  zu  widmen  oder  das  mein
Freundeskreis erneut den Radius von etwa null angenommen hat, nein ich meine etwas noch
grundlegenderes.  Ok,  eigentlich  habe  ich  nur  meinen  Arbeitgeber  gewechselt  und  doch
kommt mir dieser Schritt wahrlich wie eine Befreiung vor. Denn die Arbeit als Briefsortierer
nervte mich zusehends immer mehr. Das Betriebsklima dort schien sich von Tag zu Tag zu
verschlechtern,  der  Bankrott der Firma nur noch eine Frage der Zeit: Kunden sprangen ab,
Mitarbeiter kündigten und die frei gewordenen Stellen wurden gar nicht erst neu besetzt.
Jeder  spürte,  dass  es  bergab  ging.  Voraussichtlich  Ende  des  nächsten  Jahres  wird  der
Standort  geschlossen  werden  und  existiert  selbst  jetzt  nur  noch,  da  das  Auflösen  des
Mietvertrages der Halle sogar noch teurer wäre, als die Verluste, welche der Betrieb derzeitig
einfährt.  Auch  mein  Monatslohn  entsprach  eins,  zwei  mal  nicht  der  von  mir  erwarteten
Summe, aber nicht wegen "Scheiß Steuern!", sondern weil irgendwelche Überstunden und
Nachbeträge unnachvollziehbarerweise gegengerechnet wurden - Keine Ahnung. Als es sogar
so weit ging, dass man mir einen bereits zugesicherten Freizeitausgleich (ist quasi Urlaub
statt Auszahlung der Überstunden) wieder strich, zog auch ich einen Strich, den Schlussstrich
und überreichte dem Chef eine Woche darauf mein Kündigungsschreiben.

Die Frikadellen müssten eigentlich langsam mal durch sein.  In der Tat, durch ist gut - Sie
sind komplett verkohlt. Egal, da ich sie A nicht umsonst gekauft haben, B nicht noch mal
raus  einkaufen  gehen  will  und  C  schon  manch  anderer  schwarzer  Buletten-Bomber
Bekanntschaft mit meiner oberen, zentralen Körperöffnung gemacht hat (Das hört sich so
falsch an), zwinge ich mir die drei Klumpen toten Tieres notgedrungen mit einer Mixtur aus
Ketchup und Senf hinein, während ich dabei starr auf den PC-Bildschirm gucke und weiter
über meine jetzige Lebenssituation resümiere:

- 1 -



Die Entscheidung zu kündigen war mir nämlich relativ  leicht  gefallen,  da ich mich schon
länger nach anderen Jobs umgesehen und zufälligerweise erst ein paar Tage vor dem No-
Urlaub-Vorfall  einen  Probearbeitstag  in  einer  Parfümfabrik  gehabt  hatte.  Parfümfabrik  ist
natürlich Quatsch, weil  hier die Parfüms, Nagellacke, Make-Up-Paletten und Schokoladen-
Entspannungsbäder nicht hergestellt, sondern in einem Lager nur herausgesucht, verpackt
und versendet werden, es klingt aber schön. Jedenfalls kam ich da einigermaßen gut zurecht
und auch die Geschäftsführung schien zufrieden mit mir zu sein. Also ließ ich es einfach mal
drauf  ankommen,  und  auch  wenn  ich  dummerweise  genau  eine Woche  zu  früh  vor
Jahreshälfte  bei  meinem  alten  Arbeitgeber  gekündigt  und  somit  keinen  Anspruch  auf
Auszahlung meines Resturlaubes mehr hatte (15 Tage, also immerhin über 400€!), war es
auf jeden Fall der richtige Entschluss dieses Risiko einzugehen und zu hoffen, dass ich im
Lager der 1000 Düfte genommen werden würde. Hätte richtig schiefgehen können, da man
bei Eigenkündigung vom Arbeitsamt ziemlich heftige Sperren und Sanktionen aufgedrückt
bekommen  kann  und  Hartz4  wäre  dann  nun  mal  leider  meine  letzte  Option  gewesen.
Glücklicherweise flatterte jedoch bereits zwei Wochen später der neue Arbeitsvertrag in den
Briefkasten und vielleicht war es sogar eine der wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben
bisher gewesen, denn klar,  die Arbeitsstelle  definiert mich nicht,  sehr wohl jedoch meine
finanziellen und vor allen Dingen zeitlichen Möglichkeiten. 

Denn wenngleich der letzte Job ebenfalls eine Teilzeitstelle war, musste ich jeden Wochentag
hin, und bei der jetzigen nur Montags und Dienstags acht, sowie Mittwochs noch mal vier
Stunden und den Rest habe ich frei. Genial. Obwohl ich die ersten beiden Tage quasi voll
arbeite, ist es einfach mal was ganz anderes jede Woche vier Tage am Stück Freizeit zu
haben. Wenn ich Arbeitszeit, Anfahrtsweg und Pausen mal zusammenrechne, bin ich etwa 28
Stunden  in  sieben  Tag  mit  arbeiten  beschäftigt.  Macht  abzüglich  der  empfohlenen  acht
Stunden Schlaf pro Tag 84 Stunden die ich demzufolge wöchentlich für mich und mein Zeug
Zeit habe und wiederum 3/4 der Gesamtzeit wären. Irgendwie richtig gut nur 1/4 der Woche
mit picken, packen, sammeln und sorten verbringen zu müssen und damit meine gesamten
Lebenserhaltungskosten decken zu können. Einzig das frühe Aufgestehe bereitet mir noch
Probleme, heißt;  meist verlängern sich die Abende von Mittwoch bis  Sonntag jeweils  um
etwa eine Stunde die ich später zu Bett gehe und naja, Montags wandle ich dann oft wie ein
Zombie  durch die  Regalreihen,  nachdem ich  üblicherweise  nur  circa  drei  Stunden Schlaf
hatte. Egal, werde ich auch noch irgendwie hinbekommen. Und eigentlich stellt die Müdigkeit
auch nicht wirklich ein Problem dar: Ich kann dort mehr oder weniger den Kopf ausschalten,
der Job liegt mir ganz gut, das Arbeitstempo ist machbar. Wenn selbst kurz vor der Rente
stehende Damen mit Hüftproblemen die Arbeit gebacken kriegen, dann wohl auch Zombie-
Sebastian. Außerdem verdien' ich sogar noch knapp 'nen Euro mehr pro Stunde als beim
Briefesortieren. Blöd nur, dass ich jedes mal die eben verdienten Extra-Euronen sofort wieder
der scheiß BVG in ihren raffgierigen,  gelben Schlund schmeißen muss, wobei ich bei der
ersten  Gehaltsabrechnung  erstaunt  feststellte,  dass  mir  die  Firma  sogar  die  Fahrtkosten
erstattet.  Gut,  diesen  Betrag  bekäme ich  sicherlich  auch,  wenn ich  jedes  mal  hinradeln
würde, aber bei zwei Stunden am Tag in die Pedale treten plus der Unfallgefahr entscheide
ich mich dann doch täglich für die bequemere Variante vorgewärmter U- und S-Bahnsitze.

Außerdem bin ich auch ganz froh nicht mehr jeden Tag ausgiebig Wetterbedingungen und
Windrichtungen googlen zu müssen.  Insbesondere  letzteres  mag vielleicht  wie  ein  Detail
klingen - Wer jedoch ein mal in seinem Leben bei 30 km/h Gegenwind mit dem Fahrrad über
das Tempelhofer Feld gefahren, also mehr gestanden, ist, weiß wovon ich spreche. Zudem
habe ich das tägliche Geradl eh immer gehasst, es war jedoch wesentlich preiswerter, um
nicht  zu  sagen  kostenlos  außer  den  Ersetzungskosten  für  Pedale  und  Fahrradschlauch
(Flaschenscherben  und  Reißzwecken).  Schöner  Nebeneffekt  ist  auch,  dass  ich  die  etwa
jeweils vierzig minütige Hin- und Rückfahrt, sowie die einstündige Mittagspause nun dazu
nutzen  kann,  endlich  "mal  wieder  ein  gutes  Buch  zur  Hand  zu  nehmen".  Grässliche
Formulierung, gute Resultate: Bereits drei Bücher hab ich jetzt innerhalb von nicht mal zwei
Monaten durch, was für den geneigten Leser nicht besonders viel klingen mag, doch für mich
lag der  letzte,  nicht  nur  angefangene,  Roman tatsächlich  schon zwei,  drei  Jahre zurück,
passenderweise ebenfalls Lektüre auf den täglichen S-Bahnfahrten zur damaligen Arbeit.
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Während ich so vor mich hinsinniere und gerade die letzte Frikadelle verdrücken will, ziehen
sich  meine  Nasenflügel  plötzlich  wie  von  selbst  zusammen  und  ich  werde  von  einem
beißendem  Gestank  abrupt  aus  meinen  Gedanken  geholt.  Irgendwas  riecht  hier  aber
besonders streng, also strenger als sonst. Sind die Frikadellen etwa schlecht oder ist der
wochenlang stehengelassene Abwasch jetzt tatsächlich eine eigene Lebensform eingegangen
und hat eben ein übel riechendes Sekret ausgestoßen? Ich drehe mich kurz um und erblicke
sogleich durch den oberen Schlitz der Küchentür ein in kurzen Abständen, aufleuchtendes,
gelb-orangenes  Flackern,  ähnlich  eines  Autoblinkers  oder  einer  Rundumleuchte  der
städtischen Entsorgungsbetriebe. Ist die Müllabfuhr schon da? Und wenn ja, kommt die jetzt
sogar bis hier hoch beziehungsweise  wie kommt die bis in meine Wohnung? Und muss ich
nun etwa zusätzliche Nebenkosten zahlen oder ist  der Service gratis? Als ich die Tür zur
Küche öffne, steht da aber kein Müllwagen und es begrüßen mich auch keine Müllmänner -
Nein, es brennt. Die Hitze schlägt mir entgegen, die Intensität des Feuers blendet mich. Die
gesamte Küche ist in einen grellen Gelb-Orange-Ton getränkt. Das Feuer scheint dabei vom
Herd auszugehen, eine etwa 1,50 Meter hohe Stichflamme ist gerade dabei auf die, auf den
Küchenschränken  befindlichen,  Ikeakartons  überzugreifen.  Es  ist  ernst.  Scheißeernst.  Ich
habe Angst um mein Leben.

Doch bevor meine Vergangenheit, ähnlich wie in dieser Simpson's Folge bei Homer, innerlich
an mir vorüberzieht, besinne ich mich rechtzeitig wieder und handle im Stil einer Partie der
Gaming-Show Ruck  Zuck,  sozusagen  als  Jochen  Bendel  und Rateteam in  Personalunion:
Okay, scheiße, was brennt eigentlich schon alles und wo hat das Feuer seinen Ursprung?
Okay, die Pfanne, scheiße. Was hilft gegen Feuer? Wasser, scheiße. Ich sprinte ins Bad und
drehe  den  Wasserhahn  auf. Worin  kann  man  Wasser  reindingsen,  also  reinschütten,
transportieren? Eimer, richtig. Ich haste zurück in die Küche. Okay, scheiße, die Kartons sind
kurz davor Feuer zu fangen, an den unteren Enden blitzt bereits Glut auf. Beherzt schnappe
ich mir ein Küchentuch, hole kurz Luft und greife nach der lodernden Pfanne, scheißegal
wenn ich mir dabei die ganze Hand verbrenne. Der Griff ist zum Glück nicht so heiß wie
befürchtet. Ich stelle den Teflon-Teufel mittig auf den Boden ab, da sollte  am wenigsten
passieren.  Okay, was jetzt? Auf  den Holzdielen kann ich ja schlecht einen ganzen Eimer
Wasser  ausschütten.  Also  fasse  ich  mir  abermals  ein  Herz,  nehme mir  die,  immer noch
brennende, Pfanne of Hell und balanciere damit durch das Zimmer ins Bad, werfe sie in die
Dusche (es macht laut wrummm!) und drehe den Duschhahn auf (es macht laut zischhhh!).
Scheiße,  allein bei  diesem Sprint  eben hätte  irgendein Möbelstück Feuer fangen können.
Egal, ich eile zurück in die Küche. Auf den Pappkartons hat sich die Glut Gott sei dank nicht
weiterentwickelt und mit einem Putzlappen ersticke ich den Rest davon, während mir riesige
Wolken von Rauch um mein Gesicht stieben. Prompt bekomme ich einen Hustenreiz, einen
von  vielen  die  gleich  folgen  sollen.  Bloß  weg  hier,  also  zurück  ins  Bad.  Dort  rupfe  ich
kurzerhand das seit Jahren fest- und mit Insektenresten verklebte Fliegengitter weg, räume
alle  Kleiderboxen  und  Schmutzwäsche  vom Sims  auf  den  Boden  und  reiße  das  Fenster
komplett auf. Luft. Atmen. Überleben. Hoffentlich. Denn ich muss wieder und wieder und
immer mehr husten. Der Rauch hat sich jetzt komplett in meinem Zimmer ausgebreitet und
scheint, trotz des gelöschten Feuers, immer dichter und schwärzer zu werden, so dass ich
kaum bis ans Ende des maximal vier Meter langen Raumes sehen kann.
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Unter krampfartigen Hustenanfällen öffne ich nun auch alle anderen Fenster meines Zimmers
aus denen der Qualm daraufhin nur so herauspeitscht. Scheiße, was wenn jemand von unten
die Nebelschwaden aus meinen Fenstern steigen sieht und denkt, dass es hier brennt, noch
brennt  und  die  Feuerwehr  ruft  beziehungsweise  schon  gerufen  hat?  Und  gleich  ein
Feuerwehrgroßeinsatz  vor  meiner  Tür  steht  und  mich  sozusagen  tatsächlich  städtische
Fahrzeuge mit Rundumleuchte "besuchen" kommen? Muss ich dann eigentlich den gesamten
Einsatz  wegen  Eigenverschuldung  zahlen?  Unschlüssig  laufe  ich  hin  und  her  und  wähle
schließlich die 112: "Guten Tag, Rettungsdienst und Feuerwehr Berlin" - "Äh hallo, ja hust eh
ich wollte nur sagen, dass ich eben hust einen Brand in der Küche hatte. Der ist jetzt aber
gelöscht und sie brauchen nicht mehr kommen." - "Aha, und wo soll dat sein?" - "Ja, sie
sollen ja nicht mehr vorbeikommen hust" - "Ick benötige aber nun mal ihre Anschrift um zu
wissen, wo wir gerade nicht gebraucht werden!" - "Ahja klar,  husthust, <Hier bitte Name
und Adresse einfügen>, Hinterhaus, 2ter Stock." - "Wat ist denn passiert?" - "Ja, also ich
war  grad  dabei  meine  letzte  Frikadelle  zu  verdrücken,  da  dachte  ich  der  BSR  wäre  zu
Besuch, weil die Küche so orange geleuchtet hat, aber in Wirklichkeit hat es gebrannt. Also
der Herd war aus  hust, doch die Pfanne hatte wahrscheinlich ein Leck und das Öl und die
Herdplatte haben dann ein Feuer entfacht. Ich habe dann aber die Situation wieder unter
Kontrolle bringen können." - "Und ihnen geht's gut?" - "Ja, kann man so sagen." - "Na, dann
will ick mich mal darauf verlassen. Sollte noch irgendwas sein, rufen sie uns einfach zurück."
- "Ja, mach ich, tschöö" - "Auf Wiederhören."

So  oder  so  ähnlich  muss  sich  mein  Gestammel  gerade  am  anderen  Ende  der  Leitung
angehört haben. Ich bin komplett fertig mit den Nerven. Immer wieder schleiche ich, unter
langsam geringer werdendem Husten, neben den Fenstern auf und ab, stecke meinen Kopf
dann und wann hinaus und hole tief Luft. Zufällig schaue ich danach in den Spiegel und ein
Schornsteinfeger  blickt  mir  erschrocken  entgegen  -  Ein  von  Panik,  Angst  und  Schock
gezeichneter  Schornsteinfeger.  Während  sich  der  Rauch  langsam  aus  meiner  Wohnung
verkriecht, wasche ich mir das Gesicht ab und google dann nach "Gefahren von Rußpartikeln"
und "Was tun nach einem Brand?" Als ich mich etwa eine Stunde später wieder einigermaßen
akklimatisiert habe und der Nebel größtenteils  nach draußen gewichen ist,  entscheide ich
mich zu einer Art Spaziergang - Es könnte schließlich keine allzu schlechte Idee sein, jetzt
etwas frische Luft zu schnappen, damit sich die Lungen wieder erholen können.

Immer noch leicht zitternd öffne ich das Haustor zur Straße in der ich lebe, schaue kurz nach
links und rechts und trete meinen Weg in Richtung Hinterhausseite an. Denn neben dem
Atmen frischer Berliner Stadtluft,  will  ich vor allen Dingen wissen, ob sich an den oberen
Kanten meiner Fenster von außen Rußspuren gebildet haben und ich somit wohl oder übel
meinen Vermieter darüber informieren sollte. Um zur Hinterseite des Hauses zu gelangen,
muss  ich  allerdings  ein  mal  um  den  gesamten  Block,  in  einen  kleinen  Nebenweg  der
Urbanstraße hinein, an einer Kita vorbei, abermals durch eine Mini-Gasse hindurch und dann
parallel  zu den Häuserreihen entlanglaufen. Ein einziges Mal bin ich diesen Weg bis jetzt
gegangen - In über zehn Jahren die ich jetzt hier schon wohne. Ich kann gar nicht mal
abschätzen vor wie vielen Jahren - so lang ist das schon her. Hoffentlich lauf ich überhaupt
richtig.  Und  hoffentlich,  hoffentlich  sieht  man  meiner  Wohnung  das  sich  eben  innen
zugetragene Desaster äußerlich nicht an. Könnte mir der Vermieter dann eigentlich direkt
den Mietvertrag kündigen? Wäre doch ein 1A Anlass um vor den Nachmietern den Mietpreis
endlich um das doppelte anzuheben. Darauf warte ich ja schon seit Ewigkeiten. Naja egal, ich
kann glücklich sein, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Und was "Schlimmeres" erst für
Folgen hätte haben können: Ersetzung der gesamten Küche, natürlich auf meine Kosten, und
wenn der Brand noch größer ausgefallen wäre, vielleicht der ganzen Wohnung, inklusive des
Mieters, mir. Spätestens dann wäre ich auf jeden Fall rausgeflogen. Und dann find' mal in
Berlin wieder 'ne Wohnung, insofern ich nicht gleich mit verkohlt wäre.
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Als ich mich langsam dem Hinterhaus nähere, atme ich voller Erleichterung tief durch: Außer
dem äußerst seltenen Spektakel, dass mal alle meine Fenster geöffnet sind, sieht man von
außen nämlich  rein  gar  nichts.  Kein  Ruß,  keine  Feuerspuren  oder  sonstiges.  Nur  meine
vergilbten Gardinen. Zum Glück. Auch meine jahrelang empfundene Angst, dass mich die
Leute  draußen in  meinem Zimmer  sehen könnten,  stellt  sich  als  vollkommen überzogen
heraus. Denn der Blick ist von hier unten in meine Wohnung geradezu unmöglich, selbst
wenn Licht hineinfallen würde, gäbe es nur die Zimmerdecke zu bestaunen. Es sind halt drei
Fenster von hundert anderen allein in dieser Straße. Ein merkwürdiges Gefühl ein mal dort
hineinzuschauen, wovon man sonst immer nur herausschaut. Irgendwie komme ich mir auch
beobachtet vor, wobei derjenige, der mich am ehesten beobachten könnte ja derzeit nicht zu
Hause ist, sondern hier steht, ich bin. Was mich zudem verblüfft, ist, dass der zweite Stock
überhaupt ganz schön hoch gelegen ist, wesentlich höher als ich immer gedacht hatte. Aber
macht ja Sinn: Die Deckenhöhe beträgt in so einem Berliner Altbau schließlich etwa drei
Meter und das mal zwei plus Höhe der Zwischenböden und der meines Fenstersims - Ob man
wohl sofort tot ist, wenn man da runterspringt?

Nachdem ich kurz inne halte und über diese Frage nachdenke, setze ich meinen Weg alsbald
fort,  lasse  die,  in  der  Nacht  dauernd  quietschende  Parkplatz-Schranke  hinter  mir  und
durchquere die  kleine  Unterführung vom Sitz  der  Deutschen Rentenversicherung,  dessen
Architektur  mich  immer  irgendwie  an  die  Titanic  oder  ein  anderes  großes  Luxus-
Passagierschiff "in umgedreht" erinnert, wenn ich daran vorbei laufe. Auch lange nicht mehr
geschehen, stelle ich fest. Wie auch, seitdem der in dieser Richtung gelegene Lidl vor ein
paar Jahren dicht gemacht hat, in den ich früher ab und an, und damit dem Aldi fremd-,
gegangen bin, war ich bis jetzt kaum in der Gegend Nahe Südstern gewesen, obwohl die ja
nur ein paar Ecken entfernt liegt. Ich wünschte mir, ich hätte jemanden mit dem ich hin und
wieder  solche Strecken entlang  laufen könnte,  irgendwo hingehen könnte,  ohne dass  es
Drama gibt oder der Abend in besoffenen Anschuldigungen endet, dem man vertraut, sowie
diese  Person  einem  selbst  vertraut  und  allgemein  ein  anregsames  und  respektvolles
Miteinander diese Treffen durchdringen würde, ja das wünsch' ich mir.

Jetzt aber wünsch' ich mir erst mal beim Überqueren der stark befahrenen, doppelspurigen
Straße  nicht  totgefahren  zu  werden,  denn  ich  möchte  gern  dem Volkspark  Schrägstrich
Drogenumschlagplatz  Hasenheide  einen  Besuch  abstatten.  Könnte  ich  jetzt  eigentlich
strafrechtlich belangt werden, weil ich nicht die nächstliegende Ampel vorn beim Wirtshaus
benutzt habe? Gibt es eine bestimmte Anzahl von Metern Abstand zu einer Fußgängerampel
ab welcher man eine Straße auch ohne Erlaubnis des dort aufblinkenden grünen Männchens
überqueren darf? Fragen über Fragen. Ich blicke vorsichtshalber gleich zwei mal nach links
und rechts und hüpfe danach wie Frogger auf den rettenden, grünen Mittelstreifen. Dann
dasselbe  Spiel  gleich  noch  mal:  Links,  rechts,  links,  rechts,  hoppel,  hoppel,  Checkpoint
geschafft und Level-Up. Was für ein Adrenalin-kick. Andere gehen Züge sprühen, Train hiken,
Freeway  climben,  Bungee  oder  Fallschirm  springen,  ich  überquere  Straßen.  Oder  setze
einfach mal fast die gesamte Bude in Flammen. Das erstaunliche dabei ist: Mir passiert nie
etwas.  Bis  auf  einige  Blessuren  und  Abschürfungen  und  den  letztjährigen,
zugegebenermaßen selten dämlichen, Fahrradunfall auf dem Tempelhofer Feld - Ich dachte
noch so "Ach, was für ein wunderschöner Tag" und verfing mich glatt nachdem ich den Satz
zu Ende gedacht hatte mit meinem rechten Schuh in der Pedale und flog im hohen Bogen
über mein Herrenrad und prallte dann mit dem Kopf und Arm auf dem Teer der Rollbahn auf;
Die Reste der Wunde am Unterarm sind heute noch sichtbar und werden es wohl auch bis
zum Ende bleiben. Aber sonst hatte ich in meinem gesamten Leben noch keinen richtigen
Unfall,  keine  Brüche,  keine  Not-  oder  auch  nur  Operationen,  keine  krankheitsbedingten
Arztbesuche,  keine regelmäßigen Medikationen,  keine größeren körperlichen Beschwerden
und keine weiteren Krankenhausaufenthalte, außer bei Besuch und der eigenen Geburt. Alles
tipi topi! Sagte er und starb wenige Minuten später an einer unheilbaren Weltraumkrankheit.
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Bereits beim ersten Schritt durch das stets geöffnete Eingangstor zur Hasenheide bemerke
ich, dass heute offenbar nicht nur ich auf die glorreiche Idee gekommen bin, bei strahlendem
Sonnenschein  und  Temperaturen  um  die  25  Grad,  einen  Ausflug  in  den  Park  zu
unternehmen: Die Wiesen sind geradezu gepflastert mit Decken und deren darauf liegenden
oder  sitzenden  Inhabern  und  Mitbringseln,  einige  spielen  Fußball,  Gitarre  oder  Bongos,
verrenken  sich  kollektiv  im  Gruppen-Yoga  oder  laufen  wie  ich  einfach  so  herum.  Im
Unterschied zu mir sind jedoch fast alle in Begleitung von mindestens einer Person, oft sogar
ganze Freundeskreise, ach was Horden die sich von A nach B bewegen oder es sich unter
Bäumen  und  auf  diversen  Wiesen-Hotspots  gemütlich  gemacht  haben.  Früher  hätte  ich
bereits  beim Anblick  dieser  Menschenmassen wahrscheinlich  vor  Wut  gekocht  oder  naja,
zumindest  ein  Unwohlsein  verspürt:  "Guck  sie  dir  doch  an,  wie  sie  da  laufen  und  sich
hinfläzen und lautstark unterhalten! Zeittotschläger auf ihren Wegen - Heute Nacht gehöre
ich zu ihnen. Als wäre dieser Ort für sie bestimmt, also wegen ihnen gemacht, als ginge es
nicht auch ohne die. Und es werden immer mehr! Kein Wunder, dass alles zugrunde geht!" 

Gerade ist mir das alles aber irgendwie egal. Überhaupt schon seit längerem egal geworden.
Warum sich über Leute aufregen mit denen man eh nichts zu tun hat? Klingt ein bisschen
bieder, denn z.B. mit den Wichsern von der AOK, GEZ oder Gema habe ich ja auch persönlich
nichts zu tun, anderseits  hat mich das ewige Gerage über die vermeintlichen Deppen bis
heute auch nicht groß weitergebracht. Und wer weiß, eventuell sind ja sogar ein paar coole
Leute dabei, die sich da auf den Wiesen tummeln, schließlich saß ich selbst erst vor ein paar
Wochen hier mit einer Person, die ich einst sogar wirklich geliebt hatte.

Vielleicht sollte ich es wie Beck Hansen in seinem Video zu "Guess I'm Doing Fine" machen
und mich einfach mal dazu setzen oder fragen ob ich mit Ball spielen darf. Und dazu singen:
"It's only lies that I'm living. It's only tears that I'm crying. It's only you that I'm losing.
Guess I'm doing fine." Wobei mir beim Heraussuchen des Musikvideos eben auffällt,  dass
Beck im Video ja gar nicht selber aktiv wird, sondern jemand ihn anspricht: "What are you
doing?" und er sagt so "Oh...um...we're shooting a video for a song I wrote" und der Andere
fragt dann "What's the song about?" und darauf antwortet Herr Hansen "Oh man, it's a long
story" und daraufhin setzt sich der Andere zu ihm und Beck erzählt ihm gestenreiche seine
Story und der Andere nickt ab und zu und nach einer Weile stellt  ihm der Andere seine
Freunde vor und am Ende spielen alle zusammen Fußball. Ich hätte auch einiges zu erzählen,
da mich aber niemand anspricht,  muss ich das halt  über diesen Text hier lösen, den du
gerade liest oder hörst - Hallo.

Naja, selbst wenn mich tatsächlich mal jemand anspräche, würde ich höchstwahrscheinlich
sowieso mit einer einsilbigen Antwort und möglichst abweisender Körpersprache schnelleren
Schrittes davon eilen. Und wirklich nach Konversation suchend, seh' ich ja mit meinem, in
der  Öffentlichkeit  stets  zur  Schau  gestellten  grimmigen Gesichtsausdruck  bestimmt auch
nicht  aus  -  Mit  meiner  fahlen  Hautfarbe  Typus  "Mangelerscheinung"  und  den  riesigen
Augenringen wohl eher wie ein Junkie der vorhat sein letztes Geld bei einem, der überall am
Wegesrand,  bereitstehenden  Dealer  in  bewusstseinserweiternde  Mittelchen  wechseln  zu
wollen. Verblüffenderweise wurde ich bis jetzt noch gar nicht von einem der meist Afrikaner
angesprochen, was sonst nämlich fast immer der Fall ist, wenn ich auch nur in die Nähe der
Hasenheide komm. Den Vogel diesbezüglich hat übrigens vor kurzem ein Typ abgeschossen,
der mich bereits auf der anderen Straßenseite vom Huxley's aus erspähte und dann seinen
persönlichen  Frogger-Einsatz  in  meine  Richtung  unternahm.  Jedoch  ohne  auch  nur  ein
einziges mal an eventuell vorbeifahrende Autos zu denken, geschweige denn sich um die
Verkehrsampel zu scheren, auf deren Grün-Signal ich wiederum zur gleichen Zeit gegenüber
brav wartete. Als er unerwarteterweise doch nicht die Statistik der Berliner Verkehrsopfer um
sich selbst erhöhte, er hatte bestimmt Cheats benutzt, und unbeschadet circa 30 Zentimeter
vor  mir  zum Stehen kam, sagte  er  in  einem wirklich  unvergleichlich  debilen  Tonfall,  bei
entsprechendem Aussehen, zu mir: "Ey du da! Wir haben noch Sachen von Holland übrig!"
Diese  Begrüßung  musste  ich  erst  mal  sacken  lassen  und  lachte  zwei  Sekunden  später
unvermittelt laut auf. Oh-oh, hoffentlich war das nicht die falsche Antwort. "Äh danke, kein
Interesse" winkte ich ab und ging ohne mich noch mal umzuschauen weiter in Richtung Aldi.
Auf  der  anderen  Straßenseite  angekommen  ärgerte  ich  mich  nicht  etwas  schlagfertiger
reagiert  zu haben:  "Sachen aus Holland? Was'n  da? Schnittblumen? Gouda? 90er-Jahre-
Techno-Platten?"  Obwohl,  wäre  vielleicht  auch  schon  wieder  uncool  gewesen.  Egal,  mit
Menschen hab ich's ja eh nicht so.
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Vor dem Zaun des Kamelgeheges bleibe ich kurz stehen und beobachte die beiden zwei-
höckrigen  Wollhaarsäuger.  Ob  die  sich  überhaupt  verstehen?  Also,  so  rein
zwischenkamelisch? Wie scheiße das einfach wäre, wenn die sich gar nicht leiden könnten
und dann hockste da den lieben langen Tag mit deinen Höckern in einem zehn Quadratmeter
großen Gehege und der andere ist so'n übelster Jürgen. Vielleicht ist Kamel 1 ja schon einen
Deal mit den Afrikanern eingegangen um die ganze Scheiße überhaupt aushalten zu können
und hat sich unter dem Stroh seines Fressplatzes bereits gut mit "Besse Ware" eingedeckt.
Als Gegenleistung hatte das Kamel dann immer nach Feierabend an einem kleinen Wollpulli
gestrickt und dem Dealer eines schönen Tages freudestrahlend übergeben. Dieser hatte sich
dann auch wirklich mega-mäßig über das Präsent gefreut und gesagt "Das ist aber ein toller
Wollpullover. Den trag ich ab jetzt jeden Tag." Oder war es in Wahrheit so gewesen, dass das
Kamel beim Aushandeln des Deals einfach sein Pokerface, als auch seine stets griffbereite
Ray-Ban-Sonnenbrille, aufgesetzt und in keinen Widerspruch duldenden, ja fast fordernden
Ton gesagt hatte "Gras gegen Gras"? Da hatte der Ticker dann einfach nicht anders gekonnt
und gleich mehrere hundert Gramm ausgebuddelt und rübergereicht. Und seitdem ist für das
Kamel die Welt wieder schön und selbst der Jürgen einigermaßen zu ertragen.

Als ich weitergehen will,  bemerke aus den Augenwinkeln,  wie sich mir auf dem Parkweg
langsam ein Polizeitransporter nähert. Okay, jetzt möglichst unauffällig verhalten. Ich winke
den Polizisten begeistert zu und rufe ihnen entgegen "Ey ihr da, ich hab noch Sachen von
Holland übrig!" Nein, mach ich natürlich nicht. Denn wie immer, wenn plötzlich die Polente in
meinem  Sichtfeld  auftaucht,  versteinere  ich  äußerlich  und  innerlich  zu  einer  Art
Osterinselfigur,  obwohl  ich  doch  überhaupt  gar  nichts  verbrochen  hab.  Hat  bis  jetzt
komischerweise  auch  immer  geklappt  daraufhin  nicht  von  den  dunkelblauen  Männchen
angesprochen zu werden. Doch dann geschieht das, was nicht geschehen hätte sollen: Der
blau-silberne  Bolide  kommt tatsächlich  direkt  vor  mir  zum stehen,  der  Fahrer  lässt  das
Fenster  runter  und  winkt  mich  zu  sich.  Wie  hypnotisiert  folge  ich  seinem  Befehl.  "So
Freundchen, jetzt pass mal uff! Denkste denn ick bin vollkommen bescheuert? Hältste mich
eigentlich für völlig blöde? Ick hab doch vorhin jenau gesehen, wie du nich über die Ampel
da  gegangen  bist!  Der  gesetzlich  vorgeschriebene  Mindestabstand  ab  dem  man  eine
Verkehrsampel überqueren muss, beträgt aber nun mal, wie wir ja eigentlich alle wissen,
nach Paragraph Müp Müp Hüp, 10 Meter 53 und bei dir war'n dit nur 52 Zentimeter gewesen,
ick hab's doch jenau jesehen. Tja, jetzt kannste was erleben, da hättste lieber mal beim
Wirtshaus die Ampel benutzt. Dort hab ick mir übrijens mal vor Jahren eene Schweinshaxe
reinjepfiffen, man dat war'n Ding. Naja, jedenfalls kommste jetzt erst mal mit und dann
kannste noch 'n janz andres Ding erleben." Nein, auch das passiert nicht wirklich, denn das
Gefährt der uniformierten Schirmmützenträger tuckert in Wahrheit einfach an mir vorbei und
ich darf munter weiterspazieren.

Ungefähr nahe der Kreuzung zu dieser einen Senke, wo im Frühjahr jedes mal der Rummel
stattfindet, scheint mir langsam der wahre Grund für meine vorhin erwähnten, mich und den
Blick  auf  andere  Menschen  betreffenden,  Erkenntnisse  klarzuwerden.  Nicht  verfrühte
Altersreife, eine aus dem Himmel gefallene Selbstreflektiertheit oder die in der Hasenheide
mit  diversen  Substanzen  angereicherte  Luft  lies  mich  eben  zu  den  ach  so  erhellenden
Einsichten kommen, nein, der Anlass ist ein anderer, wesentlich simplerer:
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Ich  bin  gescheitert.  Bisher.  Die  Zeiten  in  denen  mich  Leute  noch  wegen  meiner  Kunst
ansprachen oder mir Mails schickten, sind nun endgültig vorbei. Während der Uni hatte alles
immer so rosig ausgesehen: Studenten feierten meine Arbeiten, eine Professorin sagte mal
"Mit dir wird's nach dem Studium bestimmt richtig steil nach oben gehen" und selbst ein
recht renommierter Galerist meinte gar "So jemanden wie dich würde ich sofort in meine
Galerie aufnehmen." Und auch nach der Uni hatte ich Ausstellungen und eine Performance
und bekam sogar einen Preis dafür. Den ich nicht annahm, da ich nicht zur Preisverleihung
ging. Ebenso wie ich ein Jahr zuvor nicht zur, die das Studium eigentlich feierlich beendende,
Abschlussausstellung ging, nicht ein mal dort ausstellte und das Meisterschülerjahr, das im
Grunde genommen Mit- bis Hauptziel des Studiums sein sollte und wofür ich auch zugelassen
war, aus Protest an der Scheißuni nicht dranhing. Das Diplom habe ich mir dann zuschicken
lassen  -  Ich  konnte  mir  nichts  tristeres  vorstellen  als  mit  einer  Rose  und  dem
Absolventenzeugnis in den Händen, wie auf einem Sonderschul-Klassenfoto, dämlich in die
Kamera zu grinsen und mich und mein  eigentliches  Scheitern dann auch noch selbst  zu
feiern: "Braver Kunststudent, Absolvent der Freien Kunst biste jetzt, haste fein gemacht, und
jetzt  husch husch,  ab in  prekäre  Lebensumstände und ein  Meer von Selbstzweifeln  und
Existenzängsten,  denn  auch  du  wirst  aller  Wahrscheinlichkeit  nicht  zu  den  zwei  Prozent
gehören, die später überhaupt von der Kunst leben können."

Ich bin nicht zu dem geworden, von dem ich immer gehofft hatte, ja felsenfest ausging,
dieser Mensch ein mal sein zu werden. Noch nicht.  Doch wer weiß, ob es nicht auch so
bleiben wird. Eigentlich deutet eher alles darauf hin, da sich bis zum jetzigen Zeitpunkt auch
fast  nichts  bewahrheitet  hat.  Im Gegenteil:  Würde  man die  aktuellen  Gegebenheiten  in
Relation  mit  dem  Erhofften  in  einem  Zeitdiagramm  darstellen,  droht  es  eher  immer
schlimmer zu werden. Das x als  Zeit  oder  Alter in der Formel  "y(x)  = x mal (Erhofftes
subtrahiert durch Realität)" wird vielleicht gar bald im Minus-Bereich ankommen, wenn es
sich da nicht schon längst befindet. Kurzum, es gibt einfach keinen Anlass, keinen Grund
mehr sich über andere erhöhen zu wollen, erhöhen zu können. Ich bin ein mittlerweile 31
jähriger  Typ,  der  in  einer  35m²-Wohnung mehr  haust,  als  wohnt,  sich  dabei  mit  einem
Teilzeit-Job über  Wasser  hält  und  ab  und an Lieder  macht,  die  keiner  hört,  oder  Texte
schreibt wie diesen, den keiner lesen wird.  

Fast zumindest. Denn das Keiner wird ja schon in genau diesem Moment zu Einer, wenn jetzt
gerade ein Jemand, also du, den Text liest oder hört. Und irgendwie hat mir das auch immer
als Genugtuung gereicht: Die Vorstellung, dass vielleicht irgendjemand anderes außer mir
mein Zeug wahrnimmt. Und eventuell  ein bisschen mag oder sich gar darin wiederfinden
kann. Und vielleicht ist es ja auch mehr als einer oder könnte es immerhin werden. Und
hatte ich mir nicht wegen meiner Protesthaltung und Kontaktunfreudigkeit das meiste bis
jetzt auch selber verbaut? Eventuell bin ich ja diesbezüglich auf dem Weg der Besserung.
Meine wiedergewonnene Laune scheint sich nämlich auch positiv im Umgang mit anderen
Menschen auszuwirken,  auf  der  neuen Arbeit  fällt  es  mir  jedenfalls  ungewöhnlicherweise
relativ  leicht  mit  den  Leuten  in  Kontakt  zu  kommen.  Wenn  ich  das  mal  mit  meiner
Dauerverschwiegenheit im Laufe meiner Studienzeit vergleiche, insbesondere am Anfang des
Studiums. Ich nahm damals eine Anekdote des schwedischen Singer- / Songwriters Jens
Lekman wie eine Maßgabe und Lebensziel für mich an, in der er bezüglich des Intros eines
seiner Leider, in seinem Blog mal schrieb, dass er hierfür ein Aufnahmegerät auf eine Party
mitnahm, anstellte und sein einziges Wort während des gesamten Abends auch dasjenige
war, welches man, neben dem Gerede und Gekicher der anderen Leute, zu Beginn hört.
Nämlich ein kurzes "Ja." auf die Frage eines Partygasts, ob der Kassettenrekorder an wäre
und ob Jens damit vorhabe den gesamten Abend aufzunehmen.

- 8 -



Vielleicht  hat  mein  kontinuierlicher  Stimmungsumschwung  in  den  letzten  Monaten  ja
schlichtweg damit zu tun, dass ich die neugewonnene Freizeit endlich mal wieder dazu nutze
Dinge zu tun die mir  wirklich Spaß machen. Und das war bei der Kunst nicht unbedingt
immer der Fall gewesen. Konkret habe ich unter anderem ein paar Lieder fertig gestellt, die
teilweise schon über fünf Jahre auf meinem Rechner unfertig als Demos herumlungerten.
Und eine neue Band gegründet: "Die Pistolen". Der Name ist doch schon mal super, oder?
Ich bin selber noch ganz verwundert, dass dieser Bandname tatsächlich noch nicht vergeben
zu sein scheint, im Internet ließ sich jedenfalls keine so benannte Gruppe ausfindig machen.
Bis jetzt besteht die Band zwar wieder nur aus mir, aber über irgendwelche Kontakte oder
Anzeigen ließen sich eventuelle Mitglieder schon ausfindig machen und wenn ich das Projekt
erst mal weiter allein durchzieh, is' auch ok. Allein bin ich sowieso am besten. Das Ding is ja:
Ich  bin  zwar  kein  Virtuose  an  Gitarre,  Bass  oder  Tasten,  kann  die  Instrumente  jedoch
zumindest so weit selber einspielen und die Spuren im Musikprogramm in der Form mixen
und bearbeiten, dass die gedankliche Vorstellung des Songs jeweils in etwa dem Endergebnis
entspricht  und  darauf  kommt's  ja  an.  Dauert  halt  immer  nur  Ewigkeiten,  alles  allein
aufzunehmen.  Glücklicherweise  gibt  es  derweil  richtig  okay  klingende  Drum  Sound-
Bibliotheken und von den Keyboardplugins sind ebenfalls einige gute kostenlos im Netz zu
finden, so dass man den Großteil eh allein am Rechner machen kann. Und eventuell ist es
gar nicht so schlimm, entgegengehend aller meiner Befürchtungen, erst mit 31 "richtig" mit
der  Musik  anzufangen. Immerhin  weiß  ich  jetzt  relativ  genau was ich  will  und vor  allen
Dingen was nicht und ließe mich im besten Fall auch nicht so schnell übers Ohr hauen, falls
wirklich mal eine Plattenfirma Interesse zeigen sollte. Wobei man durchaus die Frage stellen
könnte, ob ein Musiklabel heutzutage überhaupt noch von Nöten ist. 

Und auch generell fühlt sich das Älterwerden und auf der falschen Seite von 30 sein gar nicht
so  schlimm  an,  wie  ich  es  mir  in  meinen  20ern,  auf  der  vermeintlich  richtigen  Seite
befindend, immer in den dunkelsten Farben ausgemalt hatte: Fast kommt mir die eins in der
31 eher wie eine Art Anfang vor, sozusagen der Beginn zur Road to 40, dem Erreichen der
durchschnittlichen Lebenshälfte. Wenn alles gut läuft. Ich glaube das für mich wichtigste ist
sogar, dass ich, bis auf den einen großen Fehler wieder komplett im Reinen mit mir bin, mich
nicht  verkauft  habe  und  jede  Nacht  relativ  ruhigen  Gewissens  einschlafen  kann.
Selbstverständlich hab' ich auch andere Fehler gemacht, bade immer noch alle paar Tage in
den seichten Gewässern der Melancholie und natürlich holen mich ebenso dann und wann
meine  Ängste  wieder  ein,  nicht  alle  meine  mir  gesteckten  Ziele  im  Leben  erreichen  zu
können, aber unterm Strich bin ich  endlich ein mal zufrieden mit mir und damit, welche
Richtung mein jetziges Leben angenommen hat. Oh Gott, ich klinge bestimmt wie eine Eso-
Tante  die  wöchentlich  Horoskop-Videos  auf  Youtube  hochläd,  Channelings  streamt  oder
spirituelle  Energie  gegen Bares eintauscht,  aber warum soll  man so was nicht  auch mal
ausformulieren  und  niederschreiben.  Zur  Not  als  Erinnerungsmöglichkeit  für  schlechtere
Zeiten. Die nächste Krise kommt bestimmt.

Inzwischen habe ich den äußeren, die Hasenheide umkreisenden, asphaltierten Weg ein mal
komplett abgelaufen und bin kurz davor den diagonal nach unten verlaufenden Sandweg
Richtung Hermannplatz  herunterzustolpern,  als  ich  abermals  das Polizeiauto  in  der  Ferne
erblicke.  Alter,  wahrscheinlich  rauchen die  gerade  selber  'n  Tütchen so  langsam wie  die
fahren.  Egal,  bevor  ich  erneut  die  Form eines  Indianer-Totems annehme  oder  vielleicht
wirklich zu winken oder eine Diskussion über Mindestabstände zu Fußgängerampeln anfange,
düse ich lieber den Abhang zum Park-Tor herunter und verschwinde durch den Ausgang,
welcher vorher noch ein Eingang für mich war.
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Drei Minuten später schmeiße ich meinen Schlüsselbund wieder dahin, wo ich ihn vor einer
Stunde weggenommen habe, werfe die sandigen Schuhe beiseite und schaue mich in der
Wohnung um: Bis auf den Umstand, dass die Küchendecke in den Ecken ziemlich eingerußt
ist und die Pfanne einen schwarzen Abdruck auf den Holzdielen hinterlassen hat, sieht alles
wie vorher aus: Der Dunst hat sich nun komplett durch die Fenster verzogen, die Sicht ist
wieder klar und selbst der Abwasch schimmelt weiter fröhlich im Ausguss vor sich hin. Wäre
eigentlich ein guter Zeitpunkt mal die Überreste des darin befindlichen Geschirrs, denn davon
zu essen will selbst ich mir nicht mehr zutrauen, endlich mal zu entsorgen. Ich nehme mir
einen Müllsack und ein Paar Haushaltshandschuhe und kurz darauf befindet sich der Mikrozoo
luftdicht in laubgrüner Folie eingewickelt in der Mülltonne im Innenhof. Als ich wieder oben
ankomme, bemerke ich erst die komplett verkokelte Regaltür des Küchenschranks oberhalb
des Herdes. Scheiße, hoffentlich kann ich die noch irgendwie retten. Ob da putzen ausreicht
oder muss ich die gar neu lackieren oder gleich ersetzen? Ach, im Grunde ist's mir auch egal,
alles ist ersetzbar. 

Wichtig ist: Ich lebe. Das Feuer ist gelöscht. Die Wohnung steht noch. Ich bin überhaupt
überrascht, vorhin so schnell reagiert und das Ausmaß des Brandes so gering gehalten zu
haben.  Die  ganze  Rettungsaktion  spielte  sich  schließlich  nur  binnen  weniger  dutzend
Sekunden ab. Und ich will  die Begebenheit nicht hochspielen oder übertrieben darstellen,
aber ich glaube es war ziemlich knapp. Hätte ich nur eins, zwei Minuten später das Blinken
im Türspalt bemerkt, wären die Kartons bestimmt schon längst in Flammen aufgegangen.
Und dann wäre alles zu spät gewesen. Aber ich hatte Glück gehabt. Unglaubliches Glück.
Wahnsinn, wie stark doch Glück, Pech und Zufall das gesamte Leben bestimmen. Und wie
vage alles  ist:  Familie,  Freunde, Bekannte,  Gesundheit,  Gemütslage,  Arbeitsstelle,  Liebe:
Alles kann von heute auf morgen, von kurz auf jetzt kommen und, vor allen Dingen, wieder
gehen, gehen, gehen.

Bevor ich mich erneut vor den PC hocke, vergewissere ich mich noch mal, dass in der Küche
auch  wirklich  alles  save  ist  und  nichts  mehr  urplötzlich  nach  zwei  Stunden  zu  brennen
anfangen kann, schließe dann die Küchentür und schalte den Bildschirm ein. Die Oberfenster
lass ich jedoch noch ein bisschen offen, die frische Luft in der Wohnung tut richtig gut, sollte
ich öfter mal machen. Wer weiß, eventuell war ja chronischer Sauerstoffmangel Mitgrund für
meine verhältnismäßige Untätigkeit und Antriebslosigkeit all die Jahre über gewesen. Egal.
Nachdem sich der  Browser geöffnet  hat,  gehe ich  auf  Google  und tippe  etwas ein,  was
tatsächlich jemand schon ein mal exakt so getwittert hat:

"You know what's cool? Being alive. Being alive is pretty cool."

Sebastian Pistole, 2017
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