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Für meine Freunde. 

Für alle die gerne Geschichten lesen.  

 

Denke nicht zu viel nach,  

sondern schaffe Raum für deine Träume. 

Wach auf, fahr los und Lebe! ~ B. Marley 

 

ⓒ 2018 

Eure Meinung zu meinem Buch ist mir wichtig. Schreibt mir wenn ihr mögt 

 an bullizeit@web.de.  
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Teil 1 - Herz über Verstand  

 

“Verdammt!”, ich fluche meinen Computer an und hoffe, dass er sich bald wieder abgeregt              

hat. So kann das nicht weitergehen mit uns. Ich bin kurz davor das schrottige Ding in die                 

Ecke zu pfeffern. Ich kann mich gerade noch so besänftigen und gehe zur Kaffeemaschine,              

die schon immer mein Retter war. In jeder Lebenslage trinke ich einen Kaffee. Morgens,              

mittags, abends. Wenns mir gut geht, schlecht geht, oder ich mal wieder mich selbst auf den                

Mond schießen möchte oder wenn ich die anderen Menschen auf den Mond schießen             

möchte. Manchmal möchte ich gern auf dem Mond leben, aber das ist eine andere              

Geschichte. Ich rühre mit einem Löffel in meiner Tasse rum, obwohl ich dazu keinen Grund               

habe. Ich trinke meinen Kaffee schwarz. Ich tigere unruhig in der Küche hin und her und                

langsam aber sicher werde ich verrückt. So kann das nicht weitergehen. Ich beschließe aufs              

Klo zu gehen, nicht weil ich mal müsste, sondern einfach weil ich mir dort erhoffe einen                

klaren Kopf zu bekommen. Ich lasse mich auf die kühle Klobrille fallen, mit Hose unten               

natürlich. Ich bin ja nicht verrückt. Ich hole mein Handy aus meiner Hosentasche und schalte               

mit der anderen Hand das Radio auf der kleinen Komode ein. Dort singt Vincent Mailin               

gerade, dass wir irgendwo zwischen K.O und O.K sind. Na gut, dann lass ich das mal so                 

stehen. Ich streiche mit meinen Füßen über die kühlen, weißen fließen und frage mich,              

warum ich überhaupt hier bin. Ich bleibe einfach sitzen bis ich drohe den Verstand zu               

verlieren. Ich stelle mich vor den Spiegel und LEA fragt mich aus dem Radio ob sie zu mir                  

darf. In den besten Zeiten. Was ist in den besten Zeiten und was ist wenn ich das alles                  

vergeige. Ich seufze laut und versuche aus meinen Nest das sich meine Haare nennt einen               

schönen Dutt zu machen. So einen der aussieht: ach Mühe? Mühe geb ich mir damit nie. Es                 

klopft an die Tür: “Wir müssen los!”, ruft Doo und klopft nochmal gegen die Tür. Ich höre                 

lautes gepoltere und weiß, dass sie gerade ihre Schuhkiste ausgeleert hat. Sie glaubt             

nämlich, dass Schuhschränke überbewertet werden und mindestens jeden Freitag sieht          
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unser Flur aus als wäre gerade Schuhflohmarkt oder Ausverkauf mit Riesen-Wühltisch. Ich            

seufze nochmal, schreie: “Komme!” und denke dabei, dass ich das schon lang nicht mehr im               

Bett gerufen habe. Aber egal. Ich seufze nochmal, geb meine gewurschtel mit meinen             

Haaren auf, bürste sie nur noch einmal kurz, dann schnappe ich mir meine kleine              

Umhängetasche, in der nur etwa so viel Geld ist, dass ich 6-7 Drinks kaufen kann und ich                 

mich nicht so sehr darüber ärgern muss, dass ich im Suff alles verloren habe. Mein Handy                

trag ich in meiner rechten Jeanstasche, reine Vorsichtsmaßnahme. Doo lehnt lässig an der             

Laterne, die in mein Zimmerfenster scheint und die so sehr zu dieser Straße und unserer               

WG gehört wie Doo und unser kleiner Kaktus vor der Tür. Stumm schlendern wir los zur                

U-Bahn die Straße runter. Die U12 Richtung U12 - die Bar für jeden, fährt gerade ein aber                 

Doo und ich stressen uns nicht und rennen wie zwei verrückte Bekloppte auf die Bahn zu                

um sie dann gerade in letzter Sekunde zu verpassen. Wir verpassen sie gelassen und Doo               

zündet sich eine Zigarette an. “Wolltest du nicht aufhören?”, frage ich. Es war keine wirkliche               

Frage, weil sie immer bis Freitag durchhält und es ein Ritual von ihr ist, sich genau hier eine                  

Zigarette anzuzünden. Sie antwortet auch nicht sondern stellte eine Gegenfrage: “Was hat            

dein Chef gesagt?” Ich schnaube und sage nichts. “Du hast ihn wieder nicht gefragt?!”,              

empört sich Doo und kramt in ihrer Tasche nach ihrem Handy, das gerade anfängt so               

penetrant Last Christmas zu spielen, dass ich genervt mit den Augen rolle. “Sind gleich da”,               

ruft sie in das Telefon und ich kann nur hören wie Henrik zurück schreit: “Ihr fehlt uns!”, und                  

darauf folgt ein schräges Jonny Depp Depp Depp und Doo hält ihr Handy etwas weiter vom                

Ohr weg um dann aufzulegen. Wir müssen beide lachen und stellen mal wieder fest, dass               

unsere Freunde verrückt sind, wir das aber so sehr an ihnen lieben, dass wir schon über 5                 

Jahre mit ihnen verbringen. Also nicht falsch verstehen der grölende, stämmige Henrik und             

der dünne, Cocktail trinkende Simon sind nicht etwa unsere Partner oder Lover, sie sind              

schlicht und weg die besten Freunde die man haben kann ohne Sex mit ihnen zu haben. Sie                 

sind die, die unsere Haare halten wenn wir nach einer zu langen Nacht mit zu viel Bahama                 
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Mamas (normaler klarer Schnaps der durch unseren Trinkspruch diesen Namen erhält) in            

die Büsche kotzen müssen und die, die unsere Katerstimmung am nächsten Tag ertragen.             

Henrik und Simon sind die, die uns sagen, dass wir wunderschön und stark sind, wenn wir                

uns einmal in unserem Selbstmitleid vergessen. Die zwei bringen und Schoko Eis mit             

Eierlikör um uns nach einem schlechten Date mit schlechtem Sex und Selbstvorwürfen            

wieder aufzubauen und die, die mit uns anstoßen wenn der Kerl es voll gebracht hat. Die                

U12 fährt in die Haltestelle bei der U12 ein als ich merke, dass ich vergessen habe, mir                 

Wimperntusche aufzulegen. Und während wir wie in einem Fischschwarm in der Masse der             

Menschen nach draußen gleiten, wird mir dieser Fupa langsam so egal, dass ich einfach nur               

Scheiß drauf denke. Dumpf schallen Musik Bässe aus der Bar und Doo und ich schauen uns                

vielsagend an. In der Bar treffen wir an der Theke, hinter der schon immer Ida arbeitet, auf                 

Henrik und Simon. Simon sitzt wie immer auf einem der klebrigen Barhocker und sieht dabei               

verlorener aus als er ist, während Henrik lässig neben ihm steht, die Hände in den               

Hosentaschen und seine Sonnenbrille in seinem halb offenen Hemd stecken hat. Er hebt die              

Hand und wedelt schon mit zwei kühlen Bieren in unsere Richtung. “Howdie Girls!”, ruft er               

und überreicht uns mit einer theatralischen Geste die beiden Biere. “Hooowdieeee Boys!”,            

rufen wir und grinsen. Wir stoßen alle an und gönnen uns erstmal in Ruhe unseren ersten                

Schluck Bier, außer Simon der trinkt aus seinem Strohhalm einen Sex on the beach. Kurz               

sagt keiner etwas und jeder muss sich erstmal in Position bringen. Simon dreht sich mit               

seinem Barhocker Richtung Tanzfläche um Doo schnappt sich einen Stuhl, während ich            

erstmal aufs Klo renn, weil ich eine schwache Blase hab. Wenn ich dann zurückkomme              

schnappe ich mir auch einen Stuhl und schiebe ihn so an die Bar, dass ich mich anlehnen                 

kann. Henrik macht bei diesem Ritual eigentlich gar nichts, außer abzuwarten bis wir uns              

alle Positioniert haben. “Die erste Runde geht auf mich!”, verkündet er und wieder beginnt              

Geschiebe, Geruckel und ausgiebige Dehnungen bis jeder seinen Schnaps in der Hand hält.             

Nachdem Henirk dann Bahama und wir Mamas gerufen haben, beginnt der Teil des Abends,              
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bei dem jeder der Gruppe seine Themen der Woche präsentiert. “Ich hab gestern wieder              

Maja gesehen.”, verkündet Henrik und über seinen Mund huscht ein verschmitztes Lächeln.            

Simon und Doo stöhnen auf und ich schaue ihn erwartungsvoll an. Er redet nicht weiter und                

ich verstärke meinen erwartungsvollen Blick. Als er nicht reagiert rufe ich über Es tut mir leid                

Pocahontas: “Uuuund?” “Nix uuuund”, schmollt er, “ich hab sie gesehen.” Dann stöhnen wir             

alle auf und Doo behauptet, er wäre ein ziemlicher Schisser. Woraufhin er sie mit den               

Nüssen bewirft, die er sich gerade aus der Schale am Tresen gegriffen hat. Doo quickt,               

Henrik lacht. Ich fange an zu erzählen: “Ich habs nicht gepackt, mit meinem Chef zu reden.”,                

je eher ich mit dem Geständnis raus rücke, desto eher bricht die Vorwurfs-Welle meiner              

Freunde über mich hinein, umso eher bin ich nass und umso schneller bin ich wieder               

trocken und kann mich meinem Freitagabend-Bier ohne vorwurfsvolle Blicke widmen. Henirk           

sagt nur: “Schwach, schwach.”, während Doo ihm nickend zustimmt und Simon           

nachdenklich seine Lippen aufeinander legt. Dann sagt er: “Nächste Woche machst dus.”,            

wobei er krampfhaft so viel Optimismus und Tatendrang in seine Stimme legt, dass ich mich               

frage, ob er es für mich oder sich tut. “Und du?”, frage ich nur. Simon zuckt die Schulter: “Ich                   

mach es auch nächste Woche.” Doo und Henrik sagen nur wieder: “Schwach, schwach.”             

Und den Rest des Abends reden wir über Doos Problem mit den Hunden und die Frage ob                 

es ein Trauma ist. Während ich gerade erläutere, dass Doo nie ein schlimmes Erlebnis              

gehabt hat, was dieses Trauma hätte auslösen können, ereifert sich Simon darüber, dass             

sie eh was an der Klatsche hat und Henrik hat sich schon vor zwei Bier aus unserer                 

Unterhaltung ausgeklinkt weil er lieber die Tanzfläche unsicher macht und jeden der es             

hören will oder nicht den falschen Lyrics des gerade laufenden Liedes in die Ohren brüllt. 

 

“Irgendwer Eier???”, Simon fragt diese Frage immer mit drei Fragezeichen und ganz viel             

Liebe, weil er unsere Kater Köpfchen schön penetrieren will. Es gibt bei uns drei              

verschiedene Samstag-nach-Freitagnacht-Morgende. Die in der Simon keinen Kater hat und          
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uns allen Eier in die Pfanne haut, die in der ich keinen Kater hab und Pfannkuchen mit                 

Heidelbeeren mach oder den Morgen wo alle einen Kater haben und keiner irgendwas             

macht - Henrik und Doo haben noch nie irgendwas gemacht, was Simon und ich regelmäßig               

ziemlich verrückt macht und wir schon ein paar mal überlegt haben, ihnen einen fiesen              

Streich zu spielen. Ich schlurfe aus meinem Zimmer in meinen riesigen, rosa Hase             

Pantoffeln und meinem überlangen T-Shirt, dass mir mein Ex-Freund irgendwann mal           

hinterlassen hat auf dem steht fuck the police fragt mich bitte nicht, was das für ein Mann                 

war. “Morgen.”, nuschel ich und schaufel mir drei Löffel Rührei in die Schüssel, während die               

Kaffeemaschine Henrik und Doo aufweckt. “Boa ich hau das Ding in ganz, ganz, ganz kleine               

Stücke.”, Henrik wird dabei immer leiser und klingt wie eine Hexe. Niemand sagt etwas              

dazu, das sagt er immer. Er ist einfach kein Morgenmensch. “Morning Glory”, kommentiert             

Simon und schaltet das Radio ein. Im Morgenprogramm geht es immer um eine brennende              

Frage, die die Menschheit nicht interessiert, die aber durchgekaut werden muss, bis sich             

auch der letze eine Meinung dazu gebildet hat. Heute geht es um: Saugen oder Stauben,               

welche Methode ist besser. Ich rolle mit den Augen und lasse mir noch einen Kaffee raus.                

Während Simon, Henrik und Doo gespannt zu hören, habe ich heute keine Lust auf              

unsinnige Diskussionen und verschwinde in mein Zimmer. Dort setzte ich mich an meinen             

Laptop und checke meine Mails. Sofort springt mir ein Absender ins Auge. Es erschreckt              

mich so sehr das ich fast meine Kaffeetasse fallen lasse. Dort steht in meinem E-Mail               

Eingang: bernifox@gmail.com. Mit zitternden, schwitzenden Händen öffne ich die Mail und           

schnappe daraufhin nach Luft. In der Mail steht nur ein Satz ohne Anrede: Bin grade in                

Australien. Schreib mir doch mal. Over and Out. B.  

 

Ich wandre unruhig und aufgewühlt in meinem Zimmer umher. Ich schwitze jetzt nicht nur an               

den Handflächen sondern einfach überall. Mir ist heiß und kalt gleichzeitig und ganz ehrlich,              

ich weiß nicht was ich machen soll. Ich bin immer noch am auf und ab gehen als Simon die                   
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Tür öffnet: “Willst du mit in die…”, er stockt als er mich in diesem Zustand auf und                 

abwandern sieht. Dann fragt er: “Gehts dir gut?” Erst jetzt bemerke ich ihn und schaue in                

ausdruckslos an. “Jup.”, sage ich, schlage den Laptop zu und gehe ohne einen Kommentar              

an ihm vorbei ins Bad. Ich dusche, putze mir die Zähne, schlüpfe blind in die Klamotten die                 

ich auf der Badewanne hängen habe und atme einmal tief durch. Dabei schau ich mein               

Spiegelbild an. Kurz bleibe ich so abgestützt stehen und atme nochmals tief durch. Ich höre               

wie meine Freunde draußen über irgendeinen Witz im Radio lachen und denke, dass ich so               

gerne mit lachen würde. Ich versuche ein Lächeln und es gelingt mir gerade so. “Ich bin mal                 

weg.”, ruf ich den anderen zu und verschwinde aus der Wohnung. Draußen hat es gerade               

angefangen zu regnen. Das Wetter hat sich also meiner Stimmung angepasst. Ich spanne             

meinen gelben Regenschirm auf und gehe zur U-Bahn. Die Straßen sind sehr leer. Es              

haben wohl alle nicht wirklich große Lust bei Regen vor die Tür zu gehen. Ich setze mich in                  

die U9 und fahre zur Station Kirchplatz. Die Bahn ist, bis auf ein paar wenige Menschen, leer                 

und ich schaue den Regentropfen zu, wie sie Wettrennen am Fenster veranstalten. Die             

Fahrt kommt mir ewig vor. Als ich merke, dass ich unruhig mit den Füßen wippe, lasse ich es                  

augenblicklich bleiben, weil mich das bei anderen immer so wahnsinnig nervös macht. Ich             

will nicht nervös wirken und ich will andere nicht nervös machen. Ich seufze und              

konzentriere mich den Rest der Fahrt darauf, nicht mit den Füßen zu wippen. Endlich kommt               

die Station Kirchplatz und ich springe von meinem Sitz auf. Langsam laufe ich auf das rote                

Haus mit den blauen Fensterrahmen zu. Vor der Tür bleib ich stehen und halte die Luft an.                 

Auf dem Klingelschild steht noch Johannsen. Ich lasse die Luft langsam entweichen und             

drücke auf die Klingel. Ein dumpfer Ton ertönt durch die Tür. Doch nichts passiert. Ich               

klingel nochmal und kurz denke ich, dass niemand da ist. Doch dann höre Schritte und die                

Tür wird geöffnet. Vor mir steht ein etwa 40-jähriger Mann in blauem T-Shirt und kurzer karo                

Hose. Es riecht nach Farbe und jetzt entdecke ich die weißen Farbtupfer auf seinem Shirt.               

“Ja?”, fragt er, “Kann ich Ihnen helfen?” Perplex bekomme ich für einige Sekunden keinen              
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Ton raus. Als der Mann ansetzt um etwas zu sagen, komme ich ihm zuvor und frage ihn, ob                  

die Johannsens nicht mehr hier wohnen. “Nein, tut mir leid.”, sagt er, “Wir sind gerade frisch                

eingezogen.” Ich frage ihn noch, ob er weiß wo sie hingezogen sind. Das verneint er aber                

und wünscht mir nur noch einen schönen Tag. Dann schließt sich die Tür und ich stehe da,                 

als hätte ich gerade eine Ohrfeige bekommen. Wie kann ein Gefühl so stark sein, dass es                

sich genauso anfühlt. Ich brauche ewig bis ich die Bahn wieder zurück nehmen kann und es                

ist schon vier Uhr als ich zerschlagen in der WG ankomme. Ich sage erstmal niemandem               

was von meinem kleinen Ausflug und dem zertrümmerten Gefühl in mir drin. Stattdessen             

Antworte ich nur auf die Frage, wo ich gewesen sei damit, dass ich bei meiner Mutter war                 

und mache mir einen grünen Tee. Gleichzeitig mache ich für alle Kaffee. “Sollen wir ein               

bisschen Netflixen?”, fragt Doo und schaltet schon ihren Laptop ein. “Aber keine            

Liebesschnulze!”, ruft Simon vom Klo und Henrik stimmt ihm mit ausgestrecktem Zeigefinger            

in Richtung der Klotür zu. Ich setzte mich mit Kaffee und Tee aufs Sofa, auf dem sich Doo                  

auch schon positioniert hat und starre an die rote Wand. Dabei frage ich mich plötzlich,               

warum wir die Wand überhaupt rot gestrichen haben. Rot ist so aggressiv. “Oder?”, Doo              

schaut mich an und wedelt dann mit ihrer flachen Hand vor meinem Gesicht herum. Ich               

schüttel den Kopf und frage: “Was?”  

“Ich wollte fragen ob Kissing Booth als Schnulze zählt?”, dann mustert sie mich genauer und               

stellt den Laptop weg: “Was ist los?” Ich entscheide, ihr nicht die Wahrheit zu sagen. Ich bin                 

eigentlich ein Typ Mensch, der das immer tut. Weils besser ist für mich und die anderen,                

aber in dieser speziellen Situation geht es für mich einfach nicht. Sie würde mich nicht für                

voll nehmen oder mir wieder ihre Ratschläge an den Kopf schmeißen. Die sind ja eigentlich               

gut gemeint, passen aber manchmal einfach nicht. Ich sage stattdessen, dass meine Mutter             

irgendein Problem hat und weiter nichts dazu. Ich glaube etwas Skepsis in ihrem Blick zu               

sehen. Zum Glück wendet sie sich aber wieder dem Laptop zu und ruft Simon und Henrik zu                 

uns, die Popcorn und Chips mitbringen. Zusammengequetscht auf dem Zweiersofa schauen           
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wir den Film. Ich bekomme nur noch mit wie Henrik und Simon genervt aufstöhnen, weil es                

eben doch eine Schnulze ist, dann höre ich gar nichts mehr um mich herum und mampfe nur                 

das Popcorn. Eine Handvoll nach der anderen. Ohne Pause. Als ich schon fast Bauchweh              

davon bekomme höre ich auf wie eine Irre zu fressen und hol stattdessen nochmal vier Bier                

aus dem Kühlschrank. Ich halte die Flaschen in der Hand und studiere nachdenklich jedes              

einzelne Etikett. “Das ist unser Stammbier an der Rezeptur hat sich nichts geändert.”, Simon              

steht hinter mir und berührt leicht meine Schulter, “Was ist los mit dir? Du warst doch vorher                 

nicht bei deiner Mutter, oder?” 

Simon bringt immer alles sofort auf den Punkt und kann mich einfach so gut lesen.               

Manchmal macht mir das Angst, doch meistens finde ich es einfach nur sehr praktisch. Ich               

blinzle die aufkommenden Tränen weg, drehe mich vom Kühlschrank um zu ihm und lege              

meinen Kopf an seine Schulter: “Ich war am Kirchplatz”, flüstere ich, “er hat mir eine Mail                

geschrieben.” Simon nimmt mir die Biere aus der Hand und stellt sie auf den Tisch. Dann                

zieht er mich in eine Umarmung und so stehen wir eine Weile da. Ich glaub er ist der Bruder,                   

den ich nie hatte. Oder die Schwester. Oder beides. Vielleicht eher eine Schwester. Ich fühle               

mich für einen kurzen Moment geborgen und genieße den Moment, bei dem ich zu glauben               

wage, alles wird wieder gut. Eine einzelne zärtliche Berührung soll ja Milliarden von             

Stresshormonen killen. Danke Simon, du hast gerade Massenmord an meinen          

Stresshormonen begangen. Als ich mich wieder von ihm löse bekomme ich sogar ein             

Lächeln zustande. Er lächelt zurück und ich weiß, dass er es den anderen beiden nicht               

sagen wird. Es ist so ein stilles Einverständnis zwischen uns beiden. Dafür bin ich ihm so                

dankbar. Jeder von uns schnappt sich zwei Bier und wir gesellen uns wieder zu unseren               

Freunden. Den Rest des Films kann ich einigermaßen genießen und die rote Wand stört              

mich auch nicht mehr. Ich süffle genüsslich mein Bier und verzichte auf weiteres snacken,              

damit ich nachher nicht alles wieder auskotze.  
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Abends liege ich dann in voller Montur auf meinem Bett und starre die Wand an. Was                

einerseits sehr beruhigend ist und einen auf der anderen Seite aber so verrückt macht, dass               

man am liebsten Saltos machen würde, um sich abzureagieren. Kurz bevor es bei mir soweit               

ist, piept mein Handy. Es ist eine Nachricht von Simon: Alles klar? Kannst du schlafen? 

Ich schreibe zurück: Ja. Nein. Vielleicht.  

Das bedeutet so viel wie: Ich weiß auch nicht was mit mir los ist. Kann die Frage gerade                  

nicht beantworten. Meine Handy piept wieder. Simon: Mach dir nen Kaffee.  

Ich lächle, steh auf und mach mir einen Kaffee. Ich schaue zu, wie sich das Gesöff in meine                  

Tasse ergießt und fühle mich schon wieder etwas besser. Schluck für Schluck ertränk ich              

meine Sorgen, Zweifel und alles andere im Inneren und versuche nicht an ihn zu denken.               

Das gelingt mir zwar nicht, ich fühle mich durch den Kaffee aber viel besser. Nachdem ich                

Simon noch ein Bild von meiner Kaffeetasse geschickt habe, verschwinde ich im Bad und              

putze mir die Zähne. Dann fühle ich mich soweit, dass ich einschlafen kann. Ich brauche               

dann aber doch noch drei Stunden, bis meine Lider endlich zu schwach werden um meinen               

Augen freie Sicht zu geben und ich in einen Schlaf falle, der traumlos ist, einen aber                

dennoch so gerädert zurück lässt, dass man keine Kraft hat morgens auch nur aufzustehen.  

 

Als mein Wecker klingelt bleib ich einfach liegen und beschließe heute einfach nicht             

aufzustehen. Ich werde hier einfach liegen bleiben, genauso wie ich jetzt hier liege, und an               

die Wand starren. Dann muss ich mit niemandem reden, niemandem zuhören und kann             

langsam die Mail in meinem Postfach vergessen. Für Sekunden bleibe ich stocksteif liegen             

bis es überall zieht. Im Nacken in den Schultern und im Rücken. Ich stöhne auf und setze                 

mich auf. Was macht man nochmal in so einer Situation. Trinken fällt mir zuerst ein. Das                

macht man doch so seit Jahrzehnten. Probleme einfach wegtrinken, schöntrinken,          

ungeschehen-trinken. Die Menschen im Mittelalter taten es die Piraten taten es und ich, ich              

tue es auch. Was auch immer. Ich stöhne nochmal. Es ist neun Uhr morgens und ich denke                 
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ans trinken. Was kann man denn noch dagegen tun? Ich zermartere mir das Hirn, bis ich                

einfach nicht mehr denken kann. Ich springe vom Bett und schalte meinen Laptop an. Ich               

öffne mein Mail Postfach und klicke auf die Mail von B. Ich lese sie mir durch. Mehrmals. Bis                  

ich wirklich denke jetzt völlig verrückt zu sein. Was er wohl in Australien macht? Wieso               

meldet er sich so plötzlich. Ist ihm was passiert? Der letzte Gedanke lässt mich so erzittern                

das ich mich vor Schreck an meiner eigenen Spucke verschlucke. Ich huste und huste und               

huste. Als ich schon denke, das geht niemals vorbei ist der Hustenanfall weg und ich lese                

die Mail nochmal. Dann Atme ich tief durch. Australien. Das Wort schwirrt in meinem Kopf               

wie ein schlechter Witz. So eine Art Ohrwurm, aber von einem Lied, das man nicht mag.                

Richtig nervtötend. Ich bekomme Kopfweh. Wut kommt in mir hoch. Ich schmeiß den Laptop              

von meinen Schenkeln und gehe in die Küche. Dabei knallt meine Zimmertüre so laut zu,               

dass ich schon befürchte Doo aufgeweckt zu haben. Dann seh ich ihren Zettel auf dem               

gedeckten Frühstückstisch liegen: Bin Joggen. Hab ich gerne gemacht. Dabei ist noch ein             

Pfeil aufgemalt, der nach rechts auf das Frühstück zeigt. Ihr am Satzende gemalter zwinker              

Smiley grinst mich an. Ich grinse blöd zurück und komme mir doof vor. Während der Kaffee                

in meine Tasse rinnt starre ich auf den Schriftzug darauf: Ein Kaffee am Morgen vertreibt               

Kummer und Sorgen. Ich lache die Kaffeetasse aus und komme mir noch blöder vor. Mich               

nervt es, dass ich die Mail einfach nicht vergessen kann. Ich setzte mich an den Küchentisch                

und nippe konzentriert an meinem Kaffee. Sonst mache ich nichts. Ich sitze einfach da und               

nippe an meinem Kaffee. Dabei springen meine Gedanken nur so umher. Wieder frage ich              

mich was er wohl in Australien macht und ob es ihm gut geht. Da kommt mir ein Gedanke,                  

den ich aber so abwegig finde, dass ich ihn gleich wieder verwerfe nur um dann laut vor                 

mich hin zu nuscheln: “Du könntest ihn fragen. Du könntest ihm zurückschreiben.” Ich             

nehme noch einen Schluck Kaffee. Dann hole ich den Laptop aus meinem Zimmer und öffne               

mein Postfach. Kurz wundere ich mich, dass die Mail immer noch da ist. Ich habe doch noch                 

auf einen bösen Traum gehofft. Aber nein. Kein Traum. Ich klicke die Mail an und tippe in                 
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das Antwortfeld:  

Hi B. Cool Australien, very nice! Lass es krachen. Hoff dir gehts gut. B.  

Dann lösche ich die ganze Zeile wieder und schreibe: 

Hallo B.  

Hört sich echt richtig spannend an. Wie ist Australien? Hoffe dir gehts gut. Was hast du so                 

erlebt die letzten Jahre? Bei mir ist alles beim Alten.  

Grüße B. 

Dann lösche ich auch diese Zeilen wieder und trinke noch einen Schluck Kaffee bevor ich               

einen neuen Versuch starte:  

Hi B. Bin immer noch in Stuttgart. Over and Out. B. 

Dann korrigiere ich noch einmal. 

Bin immer noch in Stuttgart. Over and Out. B. 

Meine Hände zittern und der Schweiß bricht mir aus. Mein Herz schlägt wie wild als ich den                 

Mauszeiger über den Senden-Button kreisen lasse. Mein Verstand sagt, ich sollte das nicht             

tun. Nicht mehr in diesem Leben. Aber wie so oft kann sich der Verstand im Leben nicht                 

durchsetzen. Das Herz überlagert manchmal einfach alles. Den Kopf, den Verstand und die             

Möglichkeit einen klaren Entschluss zu fassen. Einen, der nicht alles ins Chaos stürzt. Ich              

klicke auf Senden, dabei spring ich so heftig vom Stuhl auf das dieser nach hinten umfällt.                

Für einen kurzen Moment kann ich nicht atmen. Ich halte die Luft an und starre auf den                 

Bildschirm auf dem steht, das die Nachricht erfolgreich versendet wurde. Im Türschloss            

dreht sich ein Schlüssel, als Doo hineinkommt kann ich endlich wieder ausatmen und stelle              

schnell den Stuhl wieder auf. “Uff ist das heiß!”, ruft Doo und eilt zum Wasserhahn. Ich höre                 

wie das Wasser in ihr Glas plätschert und sie es mit lautem Schlucken in ihren Körper                

befördert. Sie schenkt sich noch eins ein und lässt sich neben mich auf den Stuhl fallen. Ich                 

setze mich auch wieder hin und trinke meinen Kaffee leer.  

“Du hast ja gar nichts gegessen.”, bemerkt Doo und nimmt sich eine kleine Heidelbeere aus               
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der Schale vor mir.  

“Ja, ich hatte noch keinen Hunger.” 

Sie schaut mich skeptisch an und ich beeile mich zu sagen, dass es wegen dem vielen                

Popcorn gestern ist und hoffe, sie bemerkt nicht das zittern in meiner Stimme. Ich nehme mir                

jetzt auch eine Hand voll Heidelbeeren und werfe mir sie allesamt in den Mund. Wieder               

schaut Doo skeptisch sagt aber nichts und verabschiedet sich ins Badezimmer. Sie macht             

laut SDP an und singt so schief dazu, dass ich ein kleines Lachen nicht unterdrücken kann.                

“Ich kanns noch!”, denke ich erleichtert und schiebe mir zwei Toasts in den Toaster.  

 

An diesem Sonntag hänge ich nervös in der Bude ab und mache gar nichts. Ich tiger nur auf                  

und ab und blicke abwechselnd auf den Laptop und auf mein Handy. Zwei Stunden tut sich                

nichts. Gar nichts. Ich starre weiter. Dann tigere ich wieder. Doo sitzt auf dem Sofa und liest.                 

Ich schlurfe an ihr vorbei zum Snack-Schrank und nehme eine Dose Erdnüsse heraus.             

Diese ess ich, während ich auf und ab geh.  

“Was machst du da?”, Doo schaut nicht von ihrem Buch auf. Die Frage klingt aber fordernd.                

Ich unterbreche mein getrigere nicht und mampfe weiter Erdnüsse.  

“Okay.”, sagt Doo und klappt ihr Buch zu, “Was ist los du Verrückte.”, ihr Blick ist noch                 

fordernder als ihre Stimme und ich weiß, ohne eine Antwort lässt sie mich nicht in Ruhe. Ich                 

habe mein gehen noch immer nicht unterbrochen. Doo starrt mich an und sagt nichts. Ich               

starre zurück bis ich es nicht mehr aushalte und mich neben sie aufs Sofa setze.  

“Ich hab ein Problem.”, sage ich. Meine Stimme zittert dabei, als würde ich gerade über               

einen Pflastersteinweg mit einem Roller fahren, der keine Luft mehr in den Reifen hat.  

“Was ist los?”, fragt Doo jetzt sanft und legt einen Arm um mich.  

“Er hat mir geschrieben.”, flüstere ich.  

“Wer? Marco?” 
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Ich schüttle niedergeschlagen den Kopf und denke, dass es mir besser ginge, wenn mein              

One-Night-Stand mir geschrieben hätte. “Berni.” 
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Teil 2 - Superwoman  

 

Das wichtigste sind immer die Freunde die dich begleiten. Denn die bleiben. Egal wie sehr               

du dich mit ihnen auch mal streiten solltest, sie können sich nicht einfach trennen. Bei               

Freundschaften wird sich höchstens mal auseinandergelebt. Du wächst aus ihnen heraus.           

Aber eine Trennung, die gibt es nicht. Kein Rosenkrieg, kein Freunde bleiben. Man sieht              

sich einfach eine Zeit lang nicht und irgendwann ist das alles vergessen und die              

Freundschaft bleibt. So ist es auch mit Doo und ich bin dankbar, dass sie für mich da ist. Sie                   

holt den Schnaps von ihrem Opa aus ihrem Zimmer und schenkt uns zwei Gläser ein. 

“Es ist Sonntagmittag um zwei.”, ich versuche es empörend klingen zu lassen aber es              

kommt nur ein flüstern heraus. Wir kippen die Kurzen und ich versuche nicht zu weinen. Als                

Doo meine Tränenflüssigkeit in den Augen aufkommen sieht schenkt sie uns nochmal nach             

und wir kippen den Zweiten. Dann noch einen Dritten und dann fühle ich mich so als könnte                 

ich darüber reden, aber nicht bevor ich mich noch einmal innerlich beruhigt habe. Es ist so                

lange her. Ich versuche mir einzureden, dass alles einfacher geworden ist. Das dieses             

Drama von damals einfach Vergangenheit ist, so wie ein anderes Leben. Das ich es Wert               

bin. Vorsichtig lasse ich mich tiefer ins Sofa sinken und spiele an meinen Haarenden herum.               

Doo mustert mich mit einem komischen Blick aus Sorge und Hoffnung. Hoffnung. Es gab              

eine Zeit, da hatte ich das nicht. Doo nimmt wieder ihr Buch zur Hand und liest. Sie weiß,                  

dass es keinen Sinn macht mich unter Druck zu setzen. Alles was ich brauche ist Zeit. Zeit                 

alles zu verarbeiten. Zeit die einem manchmal nicht gegeben wird, weil das Leben und die               

Erde sich unermüdlich weiter dreht. Die Erdrotation hat keine Aussetzer. Sie muss gar nicht              

überlegen, ob es sich lohnt ständig und über alles nachzudenken. Die Erde weiß, dass es               

nichts bringt und dass weitermachen immer die beste Option bleiben wird. Weitermachen.            

Ich fange an unruhig auf dem Sofa hin und her zu rutschen und mache Doo so wahnsinnig,                 

dass sie aufsteht und sich in ihr Zimmer verzieht, aber nicht ohne mir vorher zu sagen, dass                 
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ich immer zu ihr kommen kann.  

Einen Moment lang werde ich ganz ruhig. Dann krame ich mein Handy hervor. Keine neue               

Nachricht. Ich habe gar nicht gemerkt, wie ich die Luft angehalten habe und Atme laut aus. 

 

Die nächste Woche startet turbulent. Auf der Arbeit renne ich von einem Meeting ins nächste               

und es reicht morgens gerade für einen Müsliriegel. Wenigstens ist es der Gute mit Nüssen.               

Ich schnappe mir meine Unterlagen für das Treffen mit meinem Chef. Es geht um die neue                

Aktion im Kindergarten bei uns im Ort und ich denke mir, dass ich wirklich die falsche für                 

diesen Job bin und mich die Arbeit überhaupt nicht glücklich macht. Der Gedanke trifft mich               

unvorbereitet und fast fliegt mir der halbe Müsliriegel aus dem Mund. Ich schaue reflexartig              

auf mein Handy. Die Tatsache, dass ich schon zwei Minuten zu spät bin wird so               

nebensächlich, als ich die Mail in meinem Maileingang entdecke. Ich überlege mich für             

heute krank zu melden, die Mail zu öffnen und mich in meinem Selbstmitleid zu suhlen.               

Daheim, mit Schlabberhose und Hasen-Pantoffeln. Dann kommt ein anderer Gedanke in           

mein vernebeltes Hirn: Ich bin verrückt. Die Mail wird ignoriert und fünf Minuten später sitze               

ich sieben Minuten zu spät im Meeting und an Konzentration ist nicht zu denken. Egal geht                

ja eh nur um ein popeliges Liederheft. “... und dann am Ende das Bandenlied.”, kommentiert               

Hansi Kohl von der Kindertagesstätte. Ich sitze da und starre nur auf meine Hände. Ich habe                

nicht absichtlich nicht zugehört…aber kennt ihr das wenn alles was gesagt wird nur so              

schwammig bei einem ankommt? Das habe ich gerade und könnte mich dafür verfluchen.             

Plötzlich hatten es alle furchtbar eilig. Kindergarten-Hansi und der Chef stehen auf, geben             

sich die Hand und ich sitze da wie von einem Wassertier ausgespuckt. Schweißnass und              

völlig wirr. Ich erhebe mich auch und schüttle Hansi die Hand. Der bedankt sich schon jetzt                

überschwänglich für meine noch nicht getane Arbeit und ich antworte ihm mit irgendwelchen             

Floskeln. Am Ende die Abschiedsfloskel. Ehe ich es mich versehe sitze ich allein im Büro               

von meinem Chef und fühle mich richtig übel. Ich weiß nicht wohin mit meinen Gefühlen und                
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oft hilft da nur ein Kaffee. Ich kann mich aber nicht bewegen. Ich bleibe einfach auf meinem                 

Stuhl sitzen und mache nichts. Als ich auf dem Gang Schritte höre, kann ich mich doch                

aufraffen und stehe langsam auf. Ich packe meine Unterlagen zusammen und Atme einmal             

tief durch bevor ich mich zu meinem Schreibtisch begebe. Auf dem Gang treff ich auf die                

Sekretärin vom Chef. Mira-Maren Möller-Miller. Schon dieser Name lässt erahnen, dass sie            

eine sehr besondere Person ist. Mima. So darf ich sie nennen. Ich mag sie sehr mit ihr kann                  

man echt gut reden. Manchmal hat sie schlechte Tage, da kann sie einem ziemlich auf den                

Wecker gehen, aber die hat schließlich jeder mal.  

“Der Chef kam ja sehr entspannt aus dem Meeting.”, freut sich Mima und spricht dabei               

Meeting Miding aus was an einem anderen Tag sicher zu einem Lächeln meinerseits geführt              

hätte. Heute bin ich allerdings nicht in Stimmung und starre sie nur ausdruckslos an. Sie               

brabbelt einfach weiter was mir heute nur recht ist. Sie verabschiedet sich mit einem: “Ma               

sieht sich!” und ich bleibe wieder zurück völlig wirr und durcheinander. Ich brauche             

unbedingt Kaffee und gute Freunde. Jetzt wartet aber mein Arbeitsplatz, der mich mit einem              

vollen Mail Postfach empfängt. Da ich den ganzen Morgen unterwegs war quillt es über und               

ich habe nicht den Nerv auch nur eine Mail anzuklicken. Genervt von mir selbst lass ich mir                 

einen Kaffee raus und frage die anderen nicht, ob sie auch einen wollen weil ich dafür grade                 

auch keine Kraft hab. Mit Kaffee plumpse ich schwerfällig auf meinen Stuhl zurück. Dieser              

quietscht erst und knick dann leicht nach links ab. Irgendwas ist abgebrochen und mir ist als                

müsste ich mich gleich übergeben.  

 

In der Mail steht: Da schreit die Veränderung ja ganz laut. Ich wäre bereit. B.  

Ich konzentriere mich darauf zu atmen. Eigentlich weiß ich, dass es nur das eine Richtige               

gibt, was ich jetzt machen muss. Ich atme tief durch und fange an mich durch den Berg                 

Mails zu graben. Es klappt erstaunlich gut. Nach der Arbeit gehe ich durch die Straßen und                

habe ein Ziel: einen kühlen Kopf bekommen um für morgen gewappnet zu sein. Ehrlich              
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gesagt habe ich etwas Angst davor. Aber es ist immer besser der Angst zu zeigen, dass sie                 

keine Macht über dich hat. Betrüge dein Angst mit Mut. Das ist Aufregend und bringt dich                

weiter. Am nächsten Tag werde ich es wagen.  

 

“Was sollen wir kochen?“, Doo schmeißt schon mal fünf Nudelpackungen in den            

Einkaufswagen. Ich zucke nur die Schultern und meine, dass ich keinen Hunger habe. Sie              

legt die Tomatensauce im Glas neben die Nudeln und greift nach dem guten Parmesankäse.              

Wir wissen beide was es heute zu essen gibt und ich weiß, dass ich nichts runterkriegen                

werde. So nervös war ich das letzte mal vor meinem ersten Mal, obwohl ich gar keinen                

Grund dazu habe. Es ist das normalste von der Welt und passiert täglich. Während wir an                

der Kasse stehen durchforste ich meinen Kopf schon mal nach den passenden Worten, die              

ich morgen sagen werde. Ich male mir verschiedene Szenarien aus. Antworten,           

Gegenfragen. Als Doo bezahlt schwirrt mir der Kopf so sehr, dass mir fast schwindelig wird.               

Ich kann mich noch gerade so zusammenreißen und folge Doo mit dem Einkaufswagen wie              

in Trance. Der Weg nach Hause macht mich heute richtig fertig. Die U12 ist so voll, dass ich                  

beinahe beschließe auszusteigen und Doo redet die ganze Zeit von ihrem neuen            

Arbeitskollegen. Ich kann mir noch nicht mal seinen Namen merken und lasse einfach alle              

Worte wie Regentropfen auf einem Regenschirm abprallen. Sie redet immer noch von ihm,             

als wir die Straße zur WG hochlaufen und ich frage mich nur wie ich heute Nacht schlafen                 

soll. Der Gedanke an Berni, der Gedanke an die Johannsens und dann der Gedanke an               

meinen großen Schritt morgen. Ich sehne mich nach Freitag. Endlich wieder reden mit guten              

Freunden. Und ein bisschen Bierle. In der Wohnung streuner ich wie eine verdammt             

ruhelose Katze hin und her. Solange bis Doo mich zur vernunft ruft: “Was soll schon               

passieren? Denk immer daran, dass du es für dich machst. Du darfst dich nicht fertig               

machen lassen. Du bist eine super Frau und darfst ruhig sagen was du willst!”  
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Ich nicke nur. Sie dreht Spaghetti auf ihre Gabel. Ich zwinge mich zum Sitzen. Lange sitze                

ich vor den voll beladenen Teller mit köstlichsten Spaghetti und denke, dass ich viel zu lange                

etwas gemacht habe was ich nicht wollte. Nicht hundert Prozent. Ein Chef der nicht mit               

einem redet sondern schreit. Wenn er überhaupt einmal mit dir kommuniziert. Kollegen, die             

dich nicht schätzen als den, der du bist und ein Büro in dem die alte Grünpflanze noch das                  

schönste ist. Jahre lang gab es um ein bisschen Kaffee streit. Um was es dabei ging weiß                 

ich nicht mehr. Ich hab mich da einfach rausgehalten. Ich stehe auf und mache mir einen                

Kaffee. In kleinen Schlückchen trinke ich die leckere schwarze Brühe und mach mich dann              

sogar über mein Abendessen her.  

Bevor ich ins Bett gehe schreibe ich noch eine Mail: Die Veränderung kommt in großen               

Schritten. Ich melde mich. B.  

 

Am nächsten morgen beantworte ich meine dringendsten Mails im Büro und gehe dann             

gewappnet mit meinem zusammengekratzten Mut in das Büro meines Chefs. Ich hab einen             

Termin. Als ich klopfe und Mima mich hineinruft hoffe ich schon fast, dass er nicht da ist.                 

Termine, welche die Mitarbeiter betreffen hält er ja selten ein. Doch er sitzt da mit seinem                

Anzug, der ihm nicht steht und winkt mich geschäftig zu sich. Mein Herz rutscht mir in die                 

Hose und mir wird schlecht. Doch satt vor Angst ohnmächtig umzukippen und hier noch              

unangenehmer aufzufallen als nötig, atme ich tief durch und wage den Schritt. Physisch wie              

psychisch. Ich atme nochmal durch und setze mich ihm gegenüber. Ich denke schon, meine              

Stimme zittert. Doch das tut sie nicht. Ich fühl mich plötzlich stark. Stärker als je zuvor.  

 

Die U12 fährt ein und Doo telefoniert gerade. Ich ziehe meinen Zopf zurecht und streiche               

über mein neues rotes Kleid. Ich hol mein Handy aus der Tasche und schreibe Simon, dass                

wir auf dem Weg sind. Er antwortet, dass er auch noch nicht da ist. Er kommt später. Ich                  

halte kurz inne. Wenn Simon nicht nach dem Arbeiten schon in der Bar ist, muss irgendwas                
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schlimmes passiert sein. Ich schreibe zurück: Ist etwas passiert? Er antwortet: Nein, nein.             

Komme so schnell es geht nach!  

Als ich die Konversation Doo zeige lacht sie nur und meint, dass er bestimmt eine neue                

Flamme hat. Dann widmet sie sich wieder ihrem Gesprächspartner am Telefon. Während ich             

mich frage, mit wem sie da telefoniert bekomme ich einen Anruf von Henrik. Er ist schon seit                 

ner Stunde da und vermisst uns. Na zum Glück einer, der sich nach mir sehnt. Wir steigen                 

aus der Bahn aus und ich freue mich richtig darauf meinen Freunden die tolle Nachricht zu                

verkünden. Obwohl es Doo ja schon weiß, Simon nicht da und Henrik bestimmt schon voll               

ist. Ich mache eine Schnute und schmolle den ganzen Weg bis zu meinem Platz an der Bar.                 

Nach meinem obligatorischen Weg zum Klo treff ich auf eine alte Freundin. Ich weiß nicht ob                

ich sie umarmen soll oder ob es schon zu lange her ist. Doch sie nimmt mich augenblicklich                 

in den Arm und ich glaube, sie freut sich wirklich mich zu sehen. Ich bin ganz perplex, weil                  

ich sie ganz anders in Erinnerung habe. Ich spreche sie erstmal nicht drauf an und erzähle                

von meinem Leben hier. Ihr erzähle ich sofort, dass ich gekündigt habe und sie erzählt mir                

daraufhin, dass sie das letztes Jahr auch gemacht hat und dann zwei Monate mit ihrem Bus                

durch Europa getourt ist. Ich bin so fasziniert von ihrer Geschichte, dass ich gar nicht merke                

wie Simon mir seine Hand auf die Schulter legt.  

“Hey, na alles klar?“ 

Ich drehe meinen Kopf zu ihm und in dem Moment ist alles klar. Alles da was ich brauche.                  

Ich habe Menschen um mich herum, die meinen Schritt schätzen und die es gut finden. Ich                

werde mich jetzt so frei bewegen, wie ich immer wollte.  

“Ja.”, sage ich. “Mir gehts sehr gut!”, dabei strahle ich wohl so sehr, dass Simon erstmal zur                 

Bar muss. Ist halt auch ein ganz anderer Zustand in dem ich mich heute befinde. Eines wird                 

mir bewusst, als Simon an der Bar sein Bier bestellt. Ich habe mich noch nie so frei gefühlt                  

wie heute. Trotz der Tatsache, dass es schade ist, dass ich dafür so lange gebraucht habe                

freue ich mich sehr darüber. Jeder muss durch eine Krise und meine ging sechs Jahre lang                
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und heute hat sie ein Ende. Meine alte Freundin, Simon und ich feiern das ausgiebig mit                

einer Runde Bahama Mamas auf mich.  

Im Laufe des weiteren Abends werden die Gespräche immer tiefer und vielleicht auch etwas              

sinnloser. Nein. Sinnlos ist dabei gar nichts. Das sind solche Gespräche, die du im              

angetrunkenen Zustand führst. Sie ergeben soviel Sinn für dich in diesem einen Moment. Du              

bist überzeugt von dem was du sagst. Zu einhundert Prozent - auch wenn es vielleicht nicht                

so ist, du fühlst dich so. Und das ist ein Gefühl, dass du sofort wieder verlierst, wenn es im                   

nüchternen Zustand versuchst, bei deiner Geschichte und Entscheidung zu bleiben. Bei           

deiner Überzeugung. Im Nebel Zustand meines betrunkenen Ichs, kommt Kritik bei mir gar             

nicht an und kann mich somit auch nicht verunsichern. Schade, dass ich das nüchtern so               

selten schaffe.  

Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich begonnen habe, mit Simon über diese Sache laut zu                

diskutieren. Er nickt nur und tippt mir mit seinem Zeigefinger gegen meine Schläfe. Fast trifft               

er sie nicht und piekst mir ins Auge. Ich weiche gerade noch so aus und kneife die Augen                  

zusammen. Wahrscheinlich viel langsamer als ich denke. Ich höre einfach nicht auf zu reden              

und sage ihm noch eintausend mal, dass ich das jetzt auch im nüchternen Zustand tun               

muss. Als Antwort bestellt er eine Runde Bahama Mamas.  
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Teil 3 - Grenzenlose Freiheit 

 

Er ist rot. Rot! Ich heule fast vor Freude und küsse meinen neuen Besten Freund. Ein VW                 

T4. Er ist mein neuer Begleiter und in mir drin fliegt alles. Ich steige ein und starte den                  

Motor. Wie er sich schon anhört. Ich fahre die ersten Meter in Melbourne Richtung East               

Augusta. Ich will an der Küste über Perth Richtung Norden. Mein Ziel: der Nambung              

Nationalpark.  

Wenn man sich etwas wünscht, ist das wie mit den Wolken. Sie ziehen vorbei und an                

manchen Tagen, da gibt es keine. Da ist dann nur blauer Himmel. Aber das lässt einen                

wieder klar sehen und man blickt wieder durch. Die Ziele und Wünsche sind nicht weg…wir               

kommen ihnen näher. Auf dieses Abenteuer hab ich mich schon jahrelang gefreut. Die             

Straße fliegt an mir vorbei und kurze Zeit fühle ich mich leicht und frei. Und dann, ganz                 

unvorbereitet trifft mich ganz kurz ein schleichendes Gefühl der Einsamkeit. Zum Glück            

verfliegt dieses Gefühl gleich wieder und ich kann wieder atmen.  

Was ich machen werde, wenn das Auto einen kleinen Schaden hat weiß ich nicht und ab                

und zu lösen seine kleinen Geräusche bei mir Schweißausbrüche aus. Doch ich bin im              

großen und ganzen zuversichtlich. Es soll ja auch Menschen geben, die einem dabei helfen              

können. Eigentlich gibt es zu jedem noch so kleinen Problem auf der Welt Etwas oder               

Jemand der dir helfen kann. Manchmal trauen wir uns nicht, weil wir Angst vor einem               

Problem haben, dass gar nicht existiert! Der Radiosender fängt an zu rauschen. Ich schalte              

einen anderen Sender ein. Nur rauschen. Ich schalte das Radio aus. Schon nach den              

nächsten Kilometern genieße ich es, meinen Gedanken zuzuhören. Die erzählen oft           

spannende Geschichten und oft hören wir einfach nicht zu, weil so viel um uns herum               

passiert. Meine Gedanken schweifen ab zu dem Tag, an dem ich Berni kennengelernt habe.              

Ich war gerade mit dem Studium fertig und arbeitslos. Dieser Zustand lässt einen oft              

ohnmächtig nachts wach liegen, weil wir nicht wissen was kommt und weil wir uns vor dem                
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Tag fürchten, an dem eine Null auf unserem Konto steht. Dabei sollten wir uns eher davor                

fürchten, dass wir vor lauter Angst vor der Null auf dem Konto, das Konto unseres eigenen                

Glücks übersehen. Wenn sich dort der Weg nach unten anbahnt merken wir das nicht. Wir               

merken es erst, wenn wir schon im Minus sind. Und das ist alles andere als gut. Wir sollten                  

öfter mal das Konto mit dem Geld übersehen und uns auf das unseres Glücks              

konzentrieren. Dann merken wir, so ganz in der Stille, ob wir noch Mäuse darauf haben. Ich                

krame nach meiner Tüte voller Nüsse. Umständlich öffne ich sie mit einer Hand und lasse               

mir ein paar davon in den Mund fallen. Nüsse und Bananen sind bei jedem Anfall von                

Hunger meine Rettung. Es fängt an zu dämmern. Ich habe keine Angst davor die Nacht hier                

irgendwo zu verbringen. Das ich das mal machen würde, hätte ich mir auch nie träumen               

lassen. Heute finde ich das sehr schade, dass ich mir das nie erträumt habe.  

 

Mandy hält mir einen Teller unter die Nase. Ich öffne die Augen und erblicke ihren               

Apfelkuchen. “Mandy! Schön dich zu sehen. Wie geht’s Marc?“ Ich schnappe mir die zwei              

Stühle die unter meinem Bett aufbewahrt sind. Gepunktet. Was gibt es schöneres als weiße              

Punkte auf blauem Stoff. Ich stelle sie auf, schnappe mir meine Tasse und schaue aufs               

Meer. Mandy tut es mir nach und im Stillen essen wir den Apfelkuchen. Dann sagt sie: “Ihm                 

geht es nicht mehr so gut wie am Anfang der Woche.“, sie seufzt und setzt sich etwas                 

gerader hin. Ich sehe einfach weiterhin aufs Meer und versinke in dem blau der Wellen.  

“Das hört sich nicht gut an.“, murmle ich und lehne mich noch ein bisschen weiter in den                 

Stuhl hinein.  

„Ja. Aber weißt du, das ist schon ok. Ich mein, es ist doch normal, dass wir irgendwann                 

gehen müssen. Und Marc hat so viel Gutes in seinem Leben erlebt. Ich glaube, er ist sehr                 

dankbar und bereit zu gehen.“ Sie seufzt nochmal und schaut immer noch aufs Meer. Das               

Rauschen betäubt einen wenn man es braucht und an manchen Tagen da berauscht es              
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einen. Und auch dann braucht man das. Das Meer urteilt nicht. Das Meer ist einfach da und                 

fordert dich heraus damit du stark bleibst. Das Meer ist der perfekte Partner.  

Ich schaue Mandy jetzt an. Sie schaut ein bisschen traurig und strengt sich an, nicht zu                

weinen. 

“Ich,“, sie schluckt und schaut mich dann auch an, “ich habe diesen Mann zehn Jahre lang                

gepflegt weißt du.“, gesteht sie mir. Ich schaue in ihre braunen Augen und weiß, dass sie es                 

gern gemacht hat. Sie liebt Marc. Ich stelle den leeren Teller ins Gras und lege meinen Arm                 

um sie: “Du bist eine tolle Frau Mandy.“ 

Ich kenne Mandy erst seit einer Woche. Seit ich hier an ihrem Strand halt gemacht habe.                

Aber schon am ersten Abend, sie ist am Strand mit einer Flasche Wein spazieren gegangen,               

haben wir uns verstanden. Sie kam auf mich zu, weil ich hier mit dem Bus eigentlich nicht                 

stehen darf. Dann bot ich ihr einen Stuhl an, genau denselben, auf dem sie jetzt sitz und sie                  

schenkte mir Wein ein. So sind wir die ganze Nacht nebeneinander gesessen und haben              

uns Geschichten erzählt. Sie von alten Geschichten, die sie nie vergessen wird. Ich von              

Geschichten die für mich schon lange zurückliegen, die aber noch gar nicht so lang her sind                

wie ihre. Aber es sind alles Geschichten, die wir nie vergessen haben und nie vergessen               

werden. Irgendwann um drei Uhr Nachts haben wir betrunken über gar nicht so lustige Witze               

gelacht und wurden zu Freundinnen. Ja so schnell geht das. Manchmal. Hier am Strand in               

Australien ist man dem Frieden ein Stückchen näher. 

Mandy holt mich mit einem erneuten Seufzer aus meinen Gedanken. “Ich schau mal nach              

Marc.“, sagt sie und steht ein bisschen schwerfällig auf. Ich stehe auch auf und will ihr                

gerade hoch helfen. Da schüttelt sie lachend den Kopf. 

“Aber dir geht’s gut?“, frage ich als sie etwas schwankt. “Klar“, entgegnet sie, “ist der               

Apfelkuchen. Als Kind konnte ich davon zehn Stück essen und jetzt? Man wird schon von               

einem zum Käfer, der nicht mehr aufstehen kann.“ Sie lacht. Und ich lache auch. 
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Mandy macht sich über den Strand auf den Weg zu ihrem Strandhaus. Und ich sehe ihr                

nach. Kurze Zeit später merke ich, dass sie ihre Teller vergessen hat. Sie hat mir gestern                

etwas über diese Teller erzählt. Sie haben blaue Blumen auf weißem Grund und bedeuten              

ihr alles. Sie hat nur noch zwei davon. Die zwei die ich jetzt in meiner Hand halte. Diese                  

zwei Teller hat sie von ihrer Mutter bekommen. Das erste und letzte Geschenk, was sie von                

ihr bekam. Ich wiege die Teller vorsichtig in meiner Hand und entscheide sie ihr zu bringen.                

Ich packe die Stühle ein und schließe meinen Bus ab. Dann mach ich mich auf dem Weg zu                  

ihrem Haus und laufe durch den Sand. Mit nackten Füßen. Der Wind wird stärker, so als                

wolle er mir etwas zurufen. Und dann kommt mir Mandy entgegen. Ihr langes, graues Haar               

weht im immer stärker werdenden Wind und dann schaut sie mich nur sehr traurig an. Was                

jetzt? Es ist eine Frage, die man sich stellt, wenn das Leben eine weitere Wendung nimmt                

und wenn jemand geht, ist das nie eine schöne Wendung. Aber doch notwendig. 

 

Mandy weint stille Tränen und ich blicke aufs Meer. Ich weiß nicht wie lange wir hier schon                 

stehen aber ich weiß, dass ich sie nicht stören darf. Mir fällt es nicht schwer leise neben ihr                  

zu stehen und abzuwarten. Ich höre einfach dem rauschen der Wellen zu. Es kommen              

tausend kleine und größere Wellen immer wieder auf uns zu. Ohne etwas zu sagen entferne               

ich mich von Mandy und hole aus dem Bus zwei Decken und eine Kanne Kaffee. Ich krame                 

zwei Tassen hervor und bringe alles zu dem Platz an dem sie noch immer steht. Hat sie sich                  

überhaupt bewegt? Ich glaube sie hat nicht bemerkt, dass ich weg war. Ich lege ihr die                

Decke über die Schultern und sie zieht sie gern um sich. Es ist nicht kalt aber eine Decke                  

spendet Trost, wie eine Umarmung. Ich wickel mir die zweite um und reiche ihr danach die                

Tasse mit dem Kaffee. Plötzlich fängt sie an leise vor sich hin zu murmeln. Es hört sich an                  

wie ein Gebet doch dann merke ich, dass sie singt. Ich lächle weil ich weiß, dass sie es für                   

Marc singt. Als sie aufhört zu singen nimmt sie einen großen Schluck Kaffee. Dann lässt sie                

sich in den Sand fallen. Ich folge ihrem Beispiel. Es ist so schön ihn unter sich zu spüren.                  
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Warum übt Sand so eine Faszination auf mich aus? Strände sind so verschieden und doch               

haben sie alle eines gemeinsam. Sie inspirieren mich, sie trösten mich und manchmal,             

manchmal da machen sie mich auch wütend. Wollt ihr wissen warum? Sand liegt einfach da               

und wenn ein Windstoß kommt, dann lässt er sich wegtreiben. Ohne Sorge, ohne Zweifel              

und ohne das er sich zu klein fühlt. Aber ein Sandkorn ist nicht viel größer als ein Millimeter                  

im Durchmesser! Warum fühlt es sich so, als könnte es alles schaffen. Liegt da, lässt sich                

einfach treiben und macht sich keine Sorgen, ob es morgen regnet. Dann wird es halt nass,                

rückt enger mit den anderen Körnern zusammen und übersteht alles. Wieso gibt es das bei               

mir so wenig... 

"An was denkst du?", Mandys Stimme reißt mich aus meinen Gedanken. Ich habe gar nicht               

gemerkt, dass ich angefangen habe zu weinen. Leise rennen uns die Tränen über die              

Wangen. Ich schaue in ihre Augen, die von den Tränen ein bisschen rot sind und trotzdem                

so wunderschön. "An das Leben.", sage ich und schniefe. 

"Aber über das Leben weint man nicht.", antwortet sie und wischt sich die letzte dicke Träne                

von der Wange. "Nein.", ich lächle sie unter Tränen an. 

"Paul war Marcs bester Freund.", Mandy legt einen Arm um mich und fängt unvermittelt an               

zu erzählen, "Sie haben sich in der Ausbildung zum Uhrmacher kennengelernt und gingen             

ab dem ersten Tag an durch dick und dünn. Sie stritten sich auch manchmal aber keiner                

hätte dem anderen je was wirklich Böses gewollt. Eines Tages verkleideten sie sich als              

Polizisten und machten unser Viertel verrückt. Alle glaubten die zwei seien wirklich von der              

Polizei. Jeder kannte Marc und Paul, aber sie haben sich künstliche Schnauzer aufgeklebt             

und sich so gut verstellt, dass war so lustig!", sie lacht laut auf, dreht ihren Kopf und schaut                  

aufs Meer. 

"An dem Tag bin ich vom Urlaub aus Italien gekommen. Meine Eltern waren mit im Auto.                

Mein Dad fuhr und meine Mum und ich haben uns darüber unterhalten was wir heute Abend                

essen sollten. Da hat uns ein Polizist angehalten. Mein Dad schaut nur kurz skeptisch, dann               
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zeigt er nach Aufforderung seine Fahrzeugpapiere und seinen Führerschein. Als ich in die             

Augen des Polizisten schaute wusste ich, den mag ich. Ich lächelte ihm vorsichtig zu. So wie                

man das eben macht, wenn man achtzehn ist, keine Erfahrung hat, aber so tun will als hätte                 

man die. Erstaunlicherweise lächelte er zurück und zwinkerte mir dann zu. Das war Marc." 

"Und das war der Anfang eurer Geschichte?", frage ich. Mandy schüttelt mit dem Kopf:              

"Unsere Geschichte fing erst fünf Jahre später an." In ihrem Blick lag eine Art von Wehmut                

aber auch Glück, als sie an den Moment zurück denkt, an dem sie Marc zum ersten mal                 

gesehen hat. Wir sitzen noch mindestens eine Stunde weiter auf dem Sand und schauen              

aufs Meer. Ab und zu seufzt eine von uns und bewegt die schweren Füße, Arme und Beine.                 

Doch so schön schweigen wie mit Mandy, konnte ich noch mit niemandem. Außer vielleicht              

mit meiner Mum. 

 

Ich öffne langsam die Augen. Die Nacht war schön, doch jetzt wo die Sonne schon am                

Himmel steht habe ich Lust raus zu gehen und mich in die Wellen zu stürzen. Ich strecke                 

meine noch etwas müden Arme in die Höhe und schüttle die Nacht ab. Ich öffne die hintere                 

Türe meines Bullis und schaue mit staunenden Augen über das spiegelglatte Meer. Es geht              

kein Wind, alles ist so ruhig. So ruhig, dass ich mich kurz nicht traue zu atmen. Ich halte die                   

Luft an und blinzle in die Sonne. Glücklich greife ich nach meiner Lieblingstasse und dem               

Wasserkocher. Ok, but first Coffee! 

Ich sitze da mit meinem Kaffee in der Hand und kann mein Glück eigentlich kaum fassen.                

Seit einer Woche startet mein Morgen so wie heute auch und doch ist er immer anders und                 

neu. Damals habe ich überlegt wie es wäre, einfach auszubrechen. Alles stehen und liegen              

zu lassen. Alles in meinen, damals noch einen alten kleinen Punto, zu stopfen und weg zu                

fahren. Das entscheidende dabei, ich würde nicht mehr wieder kommen. Ich fühle mich am              

allerbesten wenn alles was ich besitze in meinem Auto ist. Dann wenn ich weiß, alles was                

ich wirklich brauche ist hier drin. In meiner kleinen Welt. 
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Ich trinke den letzten Schluck Kaffee, der schon kalt ist weil ich so viel nachgedacht habe.                

Aber man kann niemals zu viel nachdenken. Okay, eventuell schon. Ihr sollt euch aber              

merken, dass nur das gute Denken niemals zu viel sein kann. Ihr entscheidet was für               

Gedanken ihr denkt. Oft leiden wir nur in unserer Vorstellung, nicht weil es Realität ist. Es                

kommt ein leichter Wind auf und ich schließe die Augen, halte meine Nase in den Wind und                 

Atme. Ich Atme einfach und dann mach ich mich auf zum Schwimmen. Ab ins Meer. Als ich                 

eintauche ist alles so leicht. Die Sonne oben und das Wasser unten, dazwischen bin ich.               

Und ich bin glücklich.  

Ich arbeite mich ganz langsam aus den Wellen und gehe auf Mandy zu, die am Strand steht.                 

Sie sieht mich an und legt eine Hand auf meine Schulter. Ich lächle sie an und hebe mein                  

Handtuch aus dem Sand.  

"Wie geht es dir?", frage ich und beobachte dabei ihre Haltung. 

"Gut würde ich sagen. Und dir?" 

"Mir gehts gut, ich bin...glücklich.", antworte ich. 

Mandy lächelt erst und sagt dann nichts mehr und ich habe Angst, dass Sie gleich abdriftet.                

Sie schaut wie hypnotisiert auf einen Punkt, den ich nicht sehen kann. Doch plötzlich greift               

sie in ihre Tasche und holt einen weißen Umschlag heraus. Sie übergibt in mir mit der Bitte                 

ihn erst auf zu machen, wenn sie wieder weg ist. Ich nicke und nehme ihn etwas unsicher                 

entgegen. Was da wohl drin steht? 

Mandy dreht sich um und entfernt sich zwei Schritte. Dann stoppt sie nochmal und dreht den                

Kopf: "Du bist eine wirklich besondere Person!" Bevor ich etwas erwidern kann ist sie schon               

mehrere Schritte entfernt. Sie dreht sich nicht mehr um und geht mit strammen Schritt              

Richtung Strandhaus. 

 

Zwei Tage später ist alles gepackt. Der Bulli ist startklar zum erneuten Aufbruch. Ich gebe               

ihm einen Kuss auf seinen linken Außenspiegel und klopfe liebevoll auf sein Dach. Glaubt ja               
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nicht, ich bin verrückt. Ich liebe meinen Bus eben und küssen und ein Klaps ist dabei                

erlaubt. Ich nehme die schwarze Hose und die schwarze, schlichte Bluse vom Beifahrersitz             

und ziehe mich um. Ich nehme die dunkel-graue, dünne Strickjacke aus meinem Rucksack             

und schließe dann den Bulli ab. Ich lächle und gleichzeitig muss ich einen ganzen              

Wasserfall von Tränen krampfhaft zurückhalten. Solche Lebensereignisse verdrängen viele.         

Dabei gehören sie dazu und machen unser Leben erst zu dem, was es ist. Ohne               

Vergänglichkeit gäbe es keinen Sonnenuntergang, keinen Sonnenaufgang. Es gäbe keine          

Wellen und keinen Mond. Und das vielleicht traurigste von allem...es würde keine Sterne             

geben. Ein Stern ist gegangen und vielleicht hat er von allen am hellsten geschienen. 

 

Wenn ich diese Geschichte meinen zukünftigen Kindern erzählen werde, will ich, dass sie             

Kraft daraus schöpfen und nie aufhören an sich zu glauben. Ich lenke den Bulli zurück auf                

die Straße Richtung Nationalpark. Diese ersten zwei Stunden von unserem Trip sind so             

einmalig, dass mir die Tränen kommen. 

"Du sollst nicht weinen!", lacht Mandy und wirft ihren Kopf zurück bevor sie ihn gegen die                

Scheibe legt und auf die glitzernde Oberfläche des Meers schaut. 

 

"Der Nationalpark liegt in einem dreiteiligen Dünen-System. Im mittleren Dünen Segment           

gibt es Kalksteinsäulen sogenannte Pinnacles.”, lese ich Mandy aus dem Reiseführer vor.  

"Ah.", macht Mandy nur und starrt weiterhin auf die glitzernden Punkte, die auf dem Wasser               

tanzen. "Ich habe Lust zu tanzen." 

"Warum tun wir es nicht?", ich parke den Bus in einer Parkbucht mit Blick auf das Meer,                 

drehe schnell den Deckel der Flasche zu, aus der ich gerade trinke und schmeiße sie über                

meinen Kopf schwungvoll nach hinten. Dann drehe ich die Musik auf, springe aus dem Bus,               

öffne alle Fenster, Türen und Luken die er hat und fange an zu tanzen. Einfach so, wie mein                  
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Herz es mir vorgibt. Folge dem Takt deines Herzens und wenn du den mal nicht hören                

kannst, dann nimm den der Musik und dann...tanze! 

 

Mandy 

Sie ist nicht verrückt. Auf keinen Fall. Und wenn das was sie tut verrückt ist, dann um aller                  

Götter Namen will ich auch verrückt sein. Ich glaube sie hat sich viel zu lange versteckt und                 

nicht das getan was sie wollte. In ihr steckt so viel mehr als Wasser, Blut und irgendwelches                 

Mark. In ihr steckt Leidenschaft, Hoffnung und vielleicht auch ein bisschen Bier und             

Wein...und Sonnenschein. Warum steckt in ihr das alles und warum nicht in jedem             

Menschen? Wieso müssen wir uns verstecken? Vor wem müssen wir uns verstecken?            

Niemand muss sich vor niemandem verstecken. Nicht mehr. Ich habe mich viel zu lange              

versteckt, noch länger als sie. Wieso brauche ich 60 Jahre um zu kapieren, dass das was                

sie tut so viel besser ist, als das was ich all die Jahre getan habe. Klar, es war nicht alles                    

doof und schwer und unaushaltsam. Wenn ich heute gehen müsste hätte ich auch eine              

Menge schöner Geschichten zu erzählen. Und in jeder würde Marc vorkommen, das könnt             

ihr mir glauben. Er war das Beste an meinem Leben...aber sollte das Beste an meinem               

Leben nicht ich sein? Wieso sagen wir uns selbst, dass nur besondere Menschen uns              

glücklich machen? Marc hat mich glücklich gemacht. So glücklich. Aber viele Menschen            

haben keinen "Marc" und sind trotzdem so unglaublich glücklich und zufrieden. Ich summe             

das Lied mit das gerade spielt. Ich blinzle in die Sonne. Woher kenne ich nochmal Mountain                

To Move? 

 

Mountain To Move 

Yeah yeah yeah 

Ooh ooh ooh 

Caught up in specialness 
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I wish you could see 

That we are kings of bliss 

Begging for misery 

We get lost in comparison 

Looking outside of me 

Now I see this world is unraveling 

I wonder who could we be 

Oh, I don't want to see us lose 

Any more time 

This moment is a mountain to move, yeah yeah 

So move it inside 

Wake up now, wake up now 

Wake up now, wake up now 

'Cause Mary Anne is a healer 

She had pain on her mind 

She said, "Your money's your medicine" 

But she's sick all the time 

'Cause you got lost in comparison 

Always pretending you knew 

When everything you were looking for 

Was already looking at you 

Oh, I don't want to see us lose 

Any more time 

This moment is a mountain to move 

So move it inside 

Wake up now, wake up now 
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Wake up now, wake up now 

Give it to me, realness 

Give it to me, stillness 

Give you some forgiveness 

Give it to me, wholeness 

'Cause I was lost in comparison 

Always pretending I knew 

But everything I was looking for 

Was already looking through 

Wake up now, wake up now 

Wake up now, wake up now 

Wake up now, wake up now 

Wake up now, wake up now 

 

Außer Atem lehne ich mich an den Bus und lache Mandy an. Eine Weile bleibe ich nur                 

angelehnt stehen und warte bis sich meine Atmung normalisiert. Dann laufe ich um den Bus               

herum und lasse mich auf den Fahrersitz fallen. 

"Das hat mir gefallen!", Mandy streckt mir eine Wasserflasche hin und dankend trinke ich              

drei große Schlücke. 

"Mir auch!", verkünde ich und schalte den Motor an. Lachen macht gesund und mit              

Menschen wie Mandy zu lachen gibt einem das Gefühl unsterblich zu sein. Könnt ihr euch               

vorstellen rechts ran zu fahren nur um zu tanzen und dann weiter zu fahren? Ihr würdet jetzt                 

vielleicht sagen, dass es etwas schöneres gibt als am Straßenrand seine Hüften            

unkontrolliert zu schwingen. Doch ich habe es so genossen und Mandy gibt mir das Gefühl,               

dass ich so wie ich bin sein darf. Hier muss ich mich nicht verstellen oder Angst haben                 

etwas falsches zu sagen oder zu tun. Ich bin einfach ich und das ist so wahnsinnig                
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befreiend. Ich wünschte dieser Tag würde nie enden. Aber so ist das mit der              

Vergänglichkeit. Ich hätte den Tanz nie so genossen, wie ich ihn genossen habe, wenn er               

ewig weiter gehen würde. Alles vergeht und das macht jeden Moment so fucking kostbar.              

Ich parke den Bus an einer kleinen Bucht und vor uns breitet sich ein langer Sandstrand                

aus. Dahinter dann das Meer. Leise fange ich an zu lachen. Mandy springt aus dem Bus und                 

entfernt sich, nur damit sie mit zwei Eis in jeder Hand zurück kommt. Ich nehme ihr das                 

nussige und das mit Frucht aus der Hand und versuche gleichzeitig an beiden zu lecken. 

"Ich weiß ja nicht was du magst.", erklärt sie so nüchtern, als sei das die einfachste Lösung. 

"Du hättest fragen können?", entgegne ich schmunzelnd. 

"Manchmal, manchmal darf man nicht so viel labern. Weniger bla bla, mehr take action und               

das heißt?" 

“Mehr Eis?", mein Orangen-Fruchteis tropft mir auf meinen Schenkel und ich bin froh eine              

kurze Hose zu tragen. 

 

"Excuse me, please?" 

Irgendwer oder irgendwas bläst mir seinen Atem ins Gesicht. Ich blinzle und muss festellen              

es ist dunkel. Es macht klick und plötzlich blendet mich ein Licht. Reflexartig schließe ich die                

Augen wieder. Was ist denn hier los? 

"Entschuldigen Sie, aber sie können hier nicht stehen!" 

Das Licht entfernt sich und beleuchtet jetzt die Motorhaube meines Busses. Ich sehe in die               

dunklen Augen des Officers, der sich gerade an seiner Mütze zu schaffen macht. Irgendwie              

sieht die aus, als ist sie ihm zu klein. 

"Drückt es?", platzt es aus mir heraus. Er schaut mich entgeistert an, dann lächelt er. "Nein.                

Sie können hier nicht parken.", sagt er nochmal in brüchigem englisch. Doch ich sehe wie er                

schmunzelt und dann schaut er verstohlen zurück und nickt seinem Kollegen kurz zu. 
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"Was machen wir jetzt da? Ich mein, meine liebe Freundin hier", ich zeige auf Mandy, die                

seelenruhig neben mir liegt, "ist gerade eingeschlafen. Und es dauert doch immer solange,             

bis sie mal die Augen zu hat." 

"Verarschen Sie mich?", will der Officer wissen. Doch er lacht erneut leise. "Wie heißen              

Sie?", fragt er dann. 

Jetzt lächle ich auch, sage aber nichts. Dann drücke ich vorsichtig die Tür auf. Der Officer                

geht einen Schritt zurück und jetzt steh ich vor ihm. Er kommt mir jetzt sehr klein vor. Und                  

weil Ehrlichkeit bekanntlich am besten hilft, sage ich ihm das auch gleich. Wieso funktioniert              

es mit manchen Menschen so einfach. Und wieso gibt es davon so wenige oder anders               

gesagt, warum sind diese Menschen immer so weit weg. Hier ist einer davon zwar              

ausnahmsweise einmal nah da, aber die Sache ist doch die, wir werden immer Menschen              

vermissen. 

 

"Wusstest du, dass wir Portugiesen ein eigenes Wort für die Gabe zu improvisieren haben?" 

Ich nippe an meinem Weinglas und schaue wieder in seine dunklen Augen. "Nein.", sage ich               

dann zu dem portugiesischen Officer der hier in Australien eine Auslandserfahrung macht,            

"Wie heißt es?" 

"Desenrascancó.", auch er nippt an seinem Wein. Dann schaut er sehnsüchtig in den             

Sternenhimmel und flüstert: "Matar a Saudade." 

Plötzlich ist es so leise, dass ich mich fast nicht traue etwas zu sagen. Doch ich flüster, so                  

leise, dass ich es selbst fast nicht höre: "Was heißt das?" 

"Töte deine Sehnsucht und laufe Weiter.", flüstert er. 

  

Und es geht immer weiter, für jeden. Und für mich und Mandy am nächsten Tag weiter                

Richtung Nationalpark.  
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Mandys Augen glitzern als dieser eine Song läuft und sie lehnt den Kopf nach hinten aus                

dem Bus durch die offene Tür. Wir haben gerade zwei runden Karten gezockt und sie hat                

zweimal verloren. Jetzt blickt sie in den Himmel und zwinkert den Sternen zu. Der hellste ist                

gerade auch mit aufgegangen und sie zwinkern sich immer zu beim “Hallo”-Sagen. Ich             

lächle und balanciere mich und die Tüte Sour Cream-Chips zu ihr auf die Seite. Dann               

schaue auch ich zum Sternenhimmel. Ich könnte ewig dort hoch sehen und nichts tun.              

Einfach nur die Weite dieses Himmels begreifen versuchen. 

 

Die Morgensonne scheint mir ins Gesicht und ich bin geladen mit guten Vibes und ganz viel                

Vitamin D und wiedermal bin ich etwas auf der Welt so unendlich dankbar: Der Sonne. Sie                

bringt uns zum Lächeln und das macht sie so gut, dass wir uns nie von ihr trennen würden.                  

Und das macht sie zu einem Freund ohne den das Leben nicht funktionieren würde. Wir               

sollten uns öfter der Sonne zuwenden und ihr danken, dass sie da ist.  

”Guten Morgen meine Liebe!”, Mandy springt schon um den Bus herum und hat Stühle und               

einen großen Obstteller bereitgestellt. Ich springe jubelnd aus dem Bus und muss mich             

erstmal strecken. Sie reicht mir einen riesen Pott Kaffee. Sie lacht. So schön sie glücklich zu                

sehen. 

Wir schlürfen eine Weile still unseren Kaffee und hängen unseren eigenen Bildern nach. Ich              

hab manchmal welche im Kopf von einem anderen Leben. So als gäbe es zwei Personen               

von mir. Zwei Exemplare. Eine ist die, die ich jetzt bin und die andere ist die, die bei der                   

einen großen Entscheidung anders abgebogen wäre. Wie ist das Leben wohl für sie? Ich              

greife nach einem Mango-Stück und höre keine Antwort von ihr. Sie kann nichts sagen auch               

wenn sie existiert. Weil das wahre Leben im jetzt geschieht. Und wenn wir uns Wege               

ausmalen dann sind das nur Bilder - Bilder von einer anderen Welt. Habt ihr euch schon mal                 

gefragt, warum das so ist? Haben das alle Menschen oder nur manche? Manchmal ertappe              

ich mich dabei, wie ich fremde Menschen ansehe und mich frage, ob sie wirklich glücklich               
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sind oder ob sie nur ein wunderschönes, glückliches Bild bei sich in der Wohnung hängen               

haben. Ich jedenfalls möchte eigentlich nicht an dieses andere Ich denken. Aber manchmal,             

an den nicht so rosigen Tagen, fragen wir uns ob diese Entscheidung richtig war. Nicht               

immer können wir sie mit einem sicheren und überzeugten “Ja” beantworten aber es ist doch               

so, dass es in diesem anderen Leben dieses sichere, überzeugte “Ja” auch nicht gibt und               

das jeder Weg den wir gewählt haben und noch wählen werden mit allen Macken und               

Kanten unser Weg ist.  

 

Als wir uns eine kalte Apfelschorle am Kiosk holen, komme ich mit dem deutschen Verkäufer               

ins Gespräch. Fabio läd und zu einem Kaffee ein und wir nehmen die Einladung spontan an.                

Er erzählt, dass er unseren Bus gesehen hat und uns sofort als sehr sympathisch eingestuft               

hat. Dabei zwinkert er die ganze Zeit und grinst ein schiefes Lächeln. Ich mag Fabio. Er                

erzählt uns von seinem Traum die Westküste Kanadas zu bereisen. Mit Bus. 

”Ich war so kurz davor es zu tun.”, sagt er und blickt sehnsüchtig aufs Meer. Dabei fährt er                  

sich durch seine stroh-blonden Haare und seufzt. 

”Warum”, ich stocke kurz und weiß nicht ob die Frage angebracht ist, entscheide mich aber               

dann dafür, “Was ist passiert?” 

Lange sagt er nichts und ich tausche einen Blick mit Mandy, die ratlos mit den Schultern                

zuckt. 

”Ich weiß nicht.”, sagt er dann nur und sein Blick wird traurig und dann, eine Sekunde später,                 

fängt er wieder schief zu lächeln an. Er springt mit der Tasse in der Hand von seinem Stuhl                  

auf: “Wie siehts aus Ladys, bekomm ich ein Bild mit eurem Schmuckstück?” Ich lache und               

zücke mein Handy. Gemeinsam gehen wir zu meinem Bus und ich kann es immer noch               

nicht glauben: Es ist tatsächlich meiner. 

”Dem Bus fehlt was.”, stellt Fabio nüchtern fest als wir gefühlt um die hundert Bilder               

geschossen haben. Im selben Atemzug zieht er einen Sticker aus seiner rechten hinteren             
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Hosentasche und klebt ihn meinem Baby auf den “Hintern”, direkt über sein Rücklicht. Dort              

steht jetzt in weiß auf schwarzem Grund: Don't earn other peoples crap! Ich liebe den Sticker                

und nachdem Fabio noch ein Bild mit dem Sticker bekommen hat, sitzen wir im              

Schmuckstück und winken Fabio zu. 

 

Mandy parkt den Bus elegant in eine der größeren freien Parklücken und wir machen uns               

auf den Weg. Es ist eine so schöner Tag und wir genießen den Spaziergang. Wir laufen eine                 

Weile stumm nebeneinander her. “Warum glaubst du, beschreiben das Leben viele als            

schwer?”, frage ich Mandy dann. “Ich glaube, sie haben zu viele Erwartungen an sich selbst               

und ihre Freunde und Verwandte. Sie möchten, dass immer alles glatt läuft.” 

Ich nicke: “Leben bedeutet nicht ständig Pläne zu schmieden und darauf zu hoffen, dass              

Erwartungen sich erfüllen. Leben bedeutet Kontrolle zu verlieren um sich immer wieder zu             

finden.” 

Wir betrachten eine Weile das Meer, dann frage ich Mandy, ob sie ein Foto von mir machen                 

kann. Sie nimmt die Kamera, ich drehe ihr den Rücken zu und hebe meine Arme glücklich in                 

die Höhe. Plötzlich berührt mich etwas an meiner Schulter und gleichzeitig höre ich Mandy              

lachen. Sie drückt den Auslöser - ich schaue erschrocken und drehe mich um, Fabio lacht               

sein strahlendes Zwinker-Lächeln. 

 “Was machst du denn hier?!”, freue ich mich ihn zu sehen und umarme ihn promt. 

“Hab frei und dachte, dass ich noch nie eine Road-Tour gemacht hab und dass ich das ja                 

schon immer einmal machen wollte. Er hebt eine kleine Sporttasche in die Höhe, mit einem               

verschmitzten Lachen fragt er: “Darf ich euch begleiten?” 
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Kapitel 4 - Zwei Verrückte und zwei Männer 

 

Vom Nationalpark geht die Tour weiter zum Beekeepers Nature Reserve und dann einfach             

weiter. Dort wo wir Lust dazu haben, steigen wir einfach aus und genießen das Leben on the                 

road. Ich lerne viel von meinen Begleitern. Von Mandy lerne ich, dass es einfach auch               

manchmal gut ist etwas zu planen, obwohl das bei mir immer noch sehr selten passiert.               

Aber sie zeigt, dass es nicht dumm ist zu wissen wo man ungefähr im Leben hin möchte.                 

Langsam und sicher zeigt sich meine Route mit jedem Meter im Bus. Von Fabio lerne ich,                

dass Angst haben gut ist und wir das Fürchten lernen müssen um mutig zu sein. Er kommt                 

bei anderen immer unerschrocken rüber. Doch im inneren hat er vor vielem Angst, was ihm               

in seinem Leben begegnet. Er hat zum Beispiel unglaubliche Angst davor Auto zu fahren.              

Wir führen gerade eine Unterhaltung darüber, wie diese Angst entstanden ist. Links von uns              

ist das weite Meer und ich fühl mich nach dem dritten Bier etwas verrückt. Das passiert                

dabei einfach. Wir prosten uns zu wobei Mandy das mit der Wasserflasche macht. Sie meint,               

dass sie langsam aber sicher weniger Alkohol trinken sollte. Naja, der eigentliche Grund ist,              

dass der Wein aus ist und sie unbedingt noch ein Stück mit dem Bus weiterfahren will. Fabio                 

und ich haben den Bus dann kurzer Hand in eine fahrende Bar umgewandelt.  

“Ich glaube du bist als Junge zu oft von deinem Bobby Car gefallen!”, ich lache laut über                 

diesen legendären Witz. Doch Fabio lacht nicht. Er schaut mich skeptisch an. Dann             

tätschelte er meinen Kopf und grinst: “Du bist schon ein bisschen sonderbar.”  

Jetzt bin ich die die kurz davor ist ihm eine zu boxen. Er weicht aber aus und ich sitze                   

daraufhin schmollend im Bus. Mandy lacht und fährt rechts ran. 

“Ah perfekt!”, Fabio springt aus dem Bus, ”ich muss pinkeln.“ 
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Ich springe ebenfalls von der Beifahrerseite aus dem Bus und lehne mich an seine harte               

Haut um in den Himmel zu schauen. Kleine Wolken sind da. Ansonsten ist alles blau und                

leer. Mandy stellt sich neben mich: “Und dahinter warten die Sterne!” Sehnsüchtig wirft sie              

einen Kuss nach oben.  

“Wie ist das so.”, frage ich, “Wie ist es wenn man jemanden vermisst von dem man weiß,                 

dass er nie wieder kommen wird?” 

Mandy atmet nur schwer und lehnt den Kopf gegen meine Schulter. Eine Weile stehen wir               

nur so da und ich glaube ich weiß wie man sich da fühlt. Man fühlt gar nichts und gleichzeitig                   

alles. Ich schicke auch einen Kuss in den Himmel. Das Leben hält Überraschungen bereit.              

Die meisten sind schön, manche sind verrückt, manche erschrecken und ein paar sind             

traurig. Ich muss an meine Freunde daheim denken. Ich vermisse sie. Heute ist Freitag              

Abend und ich stelle mir die Frage ob Simon immer noch Cocktails trinkt und ob Heiko                

endlich das mit Maja hinbekommen hat. Ich frage mich ob Doo glücklich ist und ob ich das                 

so lange ohne sie aushalten kann. Freunde haben eine richtig gute Eigenschaft: sie sind              

immer für dich da, auch wenn du einmal nicht da bist. Ich habe Doo an einem Tag                 

kennengelernt an dem eigentlich alles bergab lief. Ich hatte gerade die Absage von einem              

Traumjob bekommen und mein Freund hatte mich verlassen. Sie war in der Bar und ich saß                

mit Simon heulend an der Bar. Simon hat auch geheult, weil er einfach nicht anders kann.                

Dann haben wir Bahama Mamas getrunken. Am Ende waren es zehn. Glaube ich. Und dann               

kam Doo und meinte, wir sollten aufhören zu heulen und anfangen zu tanzen. Das Lied ist                

heute noch mein Lieblingslied.  

     

I wanna lover, I wanna lover, I can't control 

You left me waiting, you left me waiting out in the cold 

I know you try so hard to be so hard to get 

But I can hear the way you talk under your breath 
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I wanna lover, I wanna lover, I can't avoid 

I see your picture, I see your picture with other boys 

The only one, the only that gives me hell 

Sometimes it feels like I'm just talking to myself 

 

Far away 

You got me standing in the outfield 

By the way 

Sometimes it's almost like you're not real 

I always swore that I would get to you some day 

I'm getting closer, but I'm still so 

Far away 

You got me standing in the outfield 

 

I wanna touch you, I wanna touch you, I lose control 

Don't want another, don't want another, I need your soul 

Tonight I'm just another toy left on the floor 

Sometimes I feel like walking up to your front door, yeah, but I'm so 

 

You know I want you do you wanna let me on you? 

If you wanna tell me why you gotta be so hard to get 

You know I want you do you wanna let me on you? 

If you wanna tell me why you gotta be so hard to get 

 

Doo 
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Das ist die Hölle ohne sie. Ich wusste ja ich hab sie lieb und kann nicht mehr ohne sie. Weil                    

sie einfach der Beste Mensch ist, den es auf der Welt gibt. Ich will ja auch, dass sie das                   

macht. Sie muss Berni wiedersehen. Aber wieso muss ich die leidtragende sein. So alleine.              

Ich sitze an der Bar und nippe an meinem Bier das mir heute nicht so recht schmecken will.                  

Ich bin mit der Bahn hergefahren. Alleine. So eine Hölle. Ich nehme noch ein Sip von                

meinem Bier als Heiko mir auf die Schultern schlägt: “Ist nicht das gleiche ohne sie.”, seufzt                

er und bestellt sich bei Ida ein Bier. Ich schüttel den Kopf und seufze auch.  

Ida stellt das Bier vor Heiko ab: “Ist wer gestorben?”, fragt sie Kaugummi kauend.  

“Unsere Freundin!”, flüstert Heiko. 

Ida trocknet ein Glas ab: “Sie is nur zu dem Idioten gefahren. Wie heißt er doch gleich?” 

“Berni.”, sage ich trocken und lasse meinen Kopf auf den Tresen fallen, “Und sie ist               

geflogen!” 

“Idiot.”, titelt Ida und läuft auf die andere Seite der Theke wo sie vom Stammtisch erwartet                

wird.  

“Ich finde nicht, dass er ein Idiot ist.”, sagt Heiko und nimmt einen großen Schluck Bier. 

Ich zucke nur die Schultern. 

“Naja schau mal. Damals. Das lief doch alles falsch. Das war doch gar nicht so wie er es                  

wollte. Also ich glaube Berni wollte sie nie verletzen. Ich glaube er war selbst zu verletzt.” 

“Wow.”, sage ich sarkastisch und rolle mit den Augen, dabei werde ich immer noch trauriger.  

“Nein jetzt hör mir doch mal richtig zu. Ihr glaubt auch, dass ich nie aufpasse. Aber damals,                 

als das alles mit denen angefangen hat…” 

“Da wo noch alles schön war.”, unterbreche ich ihn leise. 

Er schüttelt nur den Kopf: “...da waren wir alle der Meinung, dass zwischen diesen beiden               

Menschen etwas besonderes ist. Sollen wir jetzt alle etwa unrecht haben?” 

“Menschen ändern sich.” 
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“Ja, natürlich tun sie das. Aber ich habe es damals schon gesagt. Wenn es zwischen denen                

nicht klappt, dann klappt es bei mir nie. Und da siehst du wo ich steh.”, er zeigt an sich                   

runter, dann zum Bier und schließlich macht er eine ausschweifende Bewegung um die Bar              

einzurahmen und bestellt zwei Bahama Mamas. Kurz zieht mein Mundwinkel nach oben. Ich             

rutsche auf meinem Barhocker hin und her und ärgere mich schon wieder darüber, dass              

mein Arsch so schwitzt: “Du stehst in der Bar, mit einer deiner besten Freundinnen. Ich               

glaube so schlecht geht es dir nicht!” 

Wir kippen die Bahama Mamas und kurz lachen wir zusammen. Weil alles ja gar nicht so                

schlimm ist. Und sie kommt ja wieder. Mit oder ohne Berni. Und wenn sie in Australien bleibt,                 

dann würde ich mich für sie freuen. Ich wäre todtraurig, aber würde mich freuen. Für sie.  

“Glaubst du sie bleibt in Australien?”, frage ich. 

Simon schwingt sich neben mich auf den Stuhl: “Na hoffentlich nicht!”  

Ida bringt ihm seinen Cocktail und er stößt mit uns an.  

“Wieso bist du so gut drauf?”, frage ich ihn und kann nicht anders als zu grinsen. Er sagt                  

nichts und schaut mich nur verschwörerisch an. Heiko hat es aufgegeben gegen das Gefühl              

von Traurigkeit anzukämpfen und lässt sich schlapp und schwer auf den Tresen fallen.  

“Ich weiß auch nicht. Muss am Tag liegen.”, Simon tätschelt Heiko auf die Schulter. Dieser               

regt sich nicht.  

“Was ist los Bro?”, Simon klopft ihm zweimal auf die Schulter. Heiko grunz nur. Ich weiß                

schon wo dieses Gespräch hinführt. Es führt zu ihr. Zu Maja. Die Frau hat null Glanz und                 

Charakter oder gar Charisma. Aber Heiko hat sich in sie verliebt und nicht nur einmal. Immer                

wenn man dachte, jetzt hat er es geschafft, jetzt ist es vorbei, fängt es erst wieder richtig an.                  

“Maja ist ne dumme Nuss und du weißt das!”, ruft Simon. Daraufhin hebt Heiko seinen Kopf                

und ist fast wieder ganz der Alte. Er und Simon trinken ihr Bier auf Ex aus und dann stürzt                   

sich Heiko in die Menge. Tanzen. Ich winke Ida zu mir, damit sie mir nochmal ein Bier bringt,                  

das dauert allerdings mal wieder. Ihre Person wird am anderen Ende verlangt und ich              
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bekomme es einfach nicht hin, die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Simon begibt sich zu               

Heiko auf die Tanzfläche und das macht er nur, weil Heiko grade derben Liebeskummer hat.               

Bei Männern ist das irgendwie nie so schwierig. Sie nehmen die Karte einfach ernst auf der                

steht: Feiern hilft. Bei mir hängt die auch im Zimmer. Ich versuche es dann immer. Und es                 

gelingt mir, bis es wieder ein Katerfrühstück am Samstag gibt und sich der Alkohol abgebaut               

hat. Das klingt jetzt so als sei ich Alkoholikern. Ich bin aber nur ein mittzwanzigerin, die sich                 

alleine fühlt, weil das mit der Liebe nicht klappen will und weil ihrer besten Freundin nichts                

anderes einfällt, als das sie auf große Reise geht zu ihrer großen Liebe. Ich freue mich jetzt                 

schon auf den Tag, an dem sie heiratet. Das wünscht sie sich so sehr, mit ihm und ich                  

wünsche ihr nur das Beste. Endlich kommt Ida zu mir und ich bestelle statt des Bieres einen                 

Schnaps auf meine Freundin. Innerlich denke ich, dass es morgen Eier gibt. Heiko und ich               

werden für das Katerfrühstück eh nichts beisteuern (selbst wenn wir könnten), die            

Pancake-Lady ist nicht da und ich hoffe einfach darauf, dass Simon zu viele Glücksgefühle              

in sich hat als das er soviel trinkt. Tanzfläche ich komme!  

 

“Der Punkt ist doch der…”, ich schneide die Tomaten klein und versuche Fabio in seinem               

Redeschwall zu folgen “warte. Halt Stop. Du redest viel zu schnell!”, beklage ich mich unter               

dauernden Unterbrechungen seinerseits. Fabio schneidet die Gurken und holt nochmal Tief           

luft: “Ich sagte, dass es einfach schwierig ist, wenn du schwul bist.”  

“Aber wieso? Das wird doch in der Gesellschaft akzeptiert. Was hast du gegen Schwule?” 

“Hä. Ich hab nichts gegen Schwule. Aber es wird trotzdem immer anders sein. Verstehst du               

nicht? Das ist wie mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Theoretisch ist diese              

vorhanden, praktisch...naja.” 

“Du redest Bullshit.”, sage ich und versuche mich nicht zu schneiden. 

“Hast du einen schwulen Freund?”, fragt er und schüttet die geschnittenen Gurken in eine              

Schüssel.  
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“Nein.”, sage ich und gebe die Tomaten zu den Gurken.  

“Siehst du. Ich schon. Es wird für ihn immer so sein. Die anderen Tomaten und er die                 

Gurke.” 

Ich starre Fabio an und bezweifle, dass diese Unterhaltung nach fünf Bier noch sonderlich              

gut wird. Er redet trotzdem weiter und stellt einige sehr fragwürdige Thesen auf, denen ich               

nicht mehr folgen kann.  

“Ich hatte mal einen schwulen Freund.”, Mandy kommt gerade vom Klo und fängt an das               

Fleisch auf den Grill zu schmeißen.  

“Echt?”, Fabio ist sofort Feuer und Flamme. Daraufhin stehen Mandy und Fabio in Deep              

Talk Haltung vor dem Grill und besprechen die Lage der Schwulen während ich an Berni               

denken muss. Er hat sich nicht gemeldet. In seiner letzten Mail stand nur ein Standort. Dort                

geht die Reise hin, egal wie lang sie dauert. Gedankenverloren schaue ich in den Himmel               

und hoffe Antworten auf alle offene Fragen zu finden, die gerade meinen Kopf belagern. Das               

Problem dieser Fragen ist, dass ich sie gar nicht benennen kann. Zu jedem Problem gibt es                

eine Lösung, aber wenn du das Problem nicht benennen kannst, kannst du die Lösung nie               

finden. Ich glaube, das ist eine Volkskrankheit. Ich kann mich an ein Gespräch mit Doo               

erinnern, bei der sie mich fragte, was denn so schlimm ist an dieser einen Sache. Ich                

versuchte ihr zu sagen, dass ich es nicht weiß und sie konnte einfach nicht verstehen was                

ich meinte. Das ist ein klassischer Fall von Problem-Benennungs-Fail. Ich kichere kurz über             

diese Erkenntnis und mache mir noch ein Bier auf. Es fällt uns allen manchmal schwer               

unsere Probleme zu benennen. Bei dem Plopp Geräusch, als ich meine Flasche aufmache,             

drehen sich Fabio und Mandy zu mir um und verdrehen ganz elegant die Augen. Ich hoffe                

nur auf was zu Essen und auf ein bisschen Liebe.  

 

Der nächste Morgen startet einfach nur mit ziemlich viel Kopfweh. Ich drehe mich neben              

Fabio nochmal um. Er schnarcht einfach weiter. Mandy ist schon unterwegs oder zumindest             
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nicht im Bus. Ich drehe mich wieder auf die andere Seite, dann wieder zurück. Es wird nicht                 

besser, außer vielleicht das mir jetzt auch noch schlecht wird von dem ganzen gedrehe. Ich               

atme einmal kräftig aus und hebe dann ganz vorsichtig meinen Oberkörper in eine sitzende              

Position. Der Kopf brummt. Ich fasse mir an meine Stirn und stöhne. Insgeheim hoffe ich in                

diesem Moment, dass Doo, Simon und Heiko gerade das selbe fühlen. Kurz muss ich bei               

dem Gedanken an sie lächeln, doch dann zieht ein stechender Schmerz durch meinen Kopf              

und ich fühle mich, als müsste ich mich übergeben. Ich lasse mich langsam wieder zurück               

fallen und starre an die Decke vom Bus. Diese Zwischenwelt von betrunken und nüchtern              

lässt sich einfach nicht gut ausfüllen. Alles wäre zu wenig, zu viel, zu laut oder zu sonst                 

irgendwas. Plötzlich merke ich wie Fabio sich regt und kurz berühren sich unsere Hände              

unter der Decke unter der mir eigentlich viel zu heiß ist. Dann nimmt Fabio gezielt meine                

Hand und eine Weile hält er sie einfach fest. Ich fühle mich so geborgen wie seit Jahren                 

nicht mehr und ich genieße diese kleine Auszeit von meinem Kater und von der Welt. So                

schön die Welt ist, manchmal ist sie einfach ein kleines Arschloch. Sie dreht sich              

unermüdlich weiter auch wenn dein Leben ins stocken gerät. Das ist nicht fair und dir wird                

schlecht davon.  

 

Als ich das nächste mal wach werde, liege ich allein im Bus und draußen brennt die Sonne                 

auf den Planeten. Ich reibe mir über die Augen und setzte mich hin. Das Kopfweh ist nicht                 

besser und jetzt ist auch noch dieses trockene Gefühl im Mund da. Ich habe Durst. Sehr viel                 

Durst. Ich öffne die Luke vom Bulli und recke meinen Kopf ins Freie. Ein leichter Wind weht                 

und ich fühle mich schon ein kleines bisschen besser. Ich schleiche zur Beifahrertür und              

hoffe inständig, dass dort meine Wasserflasche liegt. Ich habe Glück. Ich lasse mich neben              

den Bulli fallen und trinke in langsamen, kleinen Schlucken. So an das Blech des Bullis               

gelehnt, lasse ich den gestrigen Abend Revue passieren und ich glaube, ich hatte noch nie               

so eine gute Zeit. Sie hat nicht die Freitag-Abende in der U12 Bar eingeholt, aber nah dran                 
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ist diese Nacht allemal. Die Reise ist nah an dem Glücksgefühl, dass ich immer schon               

gesucht habe. Ich lasse mich noch ein Stückchen weiter ins Gras sinken und schließlich              

liege ich neben meinem Bus. Der Himmel ist heute klar und blau und ich glaube ich werde                 

heute genau das tun. Da liegen und in den blauen Himmel starren und warten, bis mein                

Magen wieder Essen vertragen kann. Es gibt schlimmeres auf der Welt. 

 

Seine Mail im Posteingang überrascht mich dann doch nicht. Für die Fahrt zu ihm brauche               

ich auch länger als gedacht. Und ich möchte länger brauchen. Warum soll ich mich beeilen.               

Stress, Sorgen und das Beeilen bringen mich nicht weiter. Weiter bringen mich            

Gelassenheit, die Tatsache, dass alles irgendwie immer gut wird und slow motion. Ich lege              

das Handy weg und nehme mir mein Buch zur Hand. Soll ich ihm überhaupt antworten oder                

es einfach drauf ankommen lassen? Ich muss mich in Geduld üben, dann würde alles schon               

gut werden. Ich versuche mich auf mein Buch zu konzentrieren. Mein Blick gleitet aber nach               

unten an die Bucht wo die Surfer die besten Wellen suchen. Der Wind weht durch meine                

Haare und ich Atme einmal tief durch. Ich werde eine andere Person sein wenn ich von                

dieser Reise zurückkomme. Die Johannsens haben mir so viel geholfen damals. Sie waren             

immer für mich da. Alle. Und dann ist die Entscheidung gegen mich gefallen und da waren                

sie weg. Alle. Ich glaube nicht das ich mich davor schonmal so hilflos gefühlt habe. Einer der                 

Surfer erwischt gerade eine gute Welle und gleitet auf den Strand zu. Ich spiele mit den                

Kieselsteinen in meiner Hand und muss an Anton Johannsen denken. Anton ist einer dieser              

Männer, denen man alles abkaufen würde. Weil sie glaubwürdig sind und man immer das              

Gefühl hat, bei ihnen gut aufgehoben zu sein und nicht übers Ohr gehauen zu werden. Er                

hat eine einnehmende Ausstrahlung und einen engen Familien und Freundeskreis. Bei           

einem meiner ersten Gespräche mit ihm ging es um die Benotung einer Klausur die ich               

geschrieben hatte. Ich war enttäuscht, weil ich nicht so gut abgeschnitten hatte und bei einer               

Aufgabe richtig verkackt habe. Er hat mir die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, dass                
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es viel wichtiger ist Hoffnung zu haben. Die Stärke deiner Hoffnung ist viel wichtiger als das                

Ergebnis irgendeines Intelligenztests.  

Fabio kommt um die Ecke und bringt mir eine Tasse Kaffee mit. Wir setzen uns an den                 

kleinen Tisch und auch Mandy setzt sich mit einer Tasse zu uns.  

“Über was hast du gerade nachgedacht?”, fragt Fabio und schüttet Milch in seinen Becher. 

“Darüber das wir zwei Verrückte sind und zwei Männer.”, weiche ich aus. Fabio und Mandy               

schauen mich fragend an. 

“Na Mandy und ich. Und der Bus und du.” 

Fabio lacht und fragt: “Warum ist der Bus männlich?”  

“Na weil ich nicht lesbisch bin!” 

“Also führst du eine Liebesbeziehung mit ihm.”, dabei betont er das ihm extra.  

“Logisch. Die Beste. Er kann nur gehen, wenn ich auch will. Und wenn ihr alle gegangen                

seid, habe ich immer noch ihn.” 

“Ich werde nicht gehen.”, sagen Mandy und Fabio wie aus einem Mund.  

“Bin ich demnach nicht verrückt?“, fragt mich Fabio.  

“Und ich bin Verrückt?!”, Mandy schaut mich mit großen Augen an.  

Ich lache: “Ihr seid die Besten!” 

Wir fangen an Karten zu spielen. Irgendwann bin ich gar nicht mehr konzentriert, weil ich               

Fabio beim spielen zuschaue. Ab und zu muss ich den Kopf schütteln, weil ich nur noch                

stuss fabriziere. Die Folge ist, dass Mandy immer gewinnt und ich mich frage, warum seine               

kartenlegenden Hände mich so faszinieren. Beim dritten Kaffee und der zehnten Runde            

Karten kann ich immer noch keinen Gewinn verbuchen und gebe auf.  

 

Bevor wir weiterfahren wollen wir alle zur Bucht mit den Surfern runter laufen. Ich genieße               

den Spaziergang und dass ich neben Fabio her laufe. Er erzählt mir gerade von seinem               

ersten Surf-Erlebnis und sieht dabei unglaublich gut aus. Mandy schießt mit der Kamera             
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Bilder von der Landschaft und von uns. Als wir für ein Selfie posieren zieht Fabio mich an                 

sich und kurz spüre ich innendrin ein Gefühl, dass ich nicht richtig bestimmen kann, das sich                

aber gut anfühlt. Aber der Moment ist so schnell wieder vorbei, dass ich gar nicht weiter                

darüber nachdenken kann. Eine Weile betrachten wir die Surfer und hängen allen unseren             

eigenen Gedanken nach. Mit jedem Atemzug werde ich ruhiger und ich kann in diesem              

Moment nicht sagen, wie man glücklicher sein kann. Dieser Moment ist einfach perfekt. 

 

Simon 

“Ich kann heute nicht kommen.”, sage ich ins Telefon und bekomme von Henrik nur ein               

enttäuschtes seufzen.  

“Och menno. Die Freitagabende sind nicht mehr dieselben.” 

“Mach halblang.”, lach ich und versuche ihn aufzubauen, “Nächsten Freitag bin ich dabei.             

Versprochen.”, damit lege ich auf und hoffe, dass Heiko mit Doo trotzdem heute ein              

bisschen das Leben feiern kann. Eigentlich müsste ich für ihn da sein. Maja hat ihm einen                

Korb gegeben und ich weiß, wie schrecklich sich so etwas anfühlt. Ich fahre zum              

Schlossplatz und bin innerlich etwas aufgewühlt und nervös. Eigentlich würde ich jetzt gerne             

mit der vierten im Bunde reden. Aber sie muss ja nach Australien um diesem Berni hinterher                

zu reisen. Ich hab das ja nicht für eine gute Idee gehalten und bin immer noch skeptisch,                 

obwohl sie nach ihrem letzten Update-Foto mit den zwei netten Mitreisenden glücklich            

gewirkt hat. Trotzdem halte ich von diesem Typen nicht viel. Es war einfach schrecklich für               

alle damals und am meisten hat sie gelitten. Das ist nicht gerecht. Ich war echt perplex, dass                 

die Mail sie wieder so aus dem Konzept gebracht hat. Naja, wenigsten hat die Mail ihr dabei                 

geholfen sich endlich aufzuraffen und etwas für ihren Traum zu tun. Und jetzt lebt sie ihn.                

Nur hoffe ich, dass sie wiederkommt. Ich will diese Frau nicht verlieren. Die Tatsache              

erschüttert mich so sehr, dass mir die Tränen in die Augen steigen. Die Bahn rattert vor sich                 

hin und um mich rum wird gelacht, geredet oder Musik gehört. Irgendwie scheinen heute alle               
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so fröhlich zu sein. Ich bin eigentlich ja auch froh, weil heute Abend etwas magisches               

passiert. Hoffe ich zumindest. Ich versuche mich mit Instagram abzulenken und hoffe, dass             

es mir hilft nicht darüber nachzudenken wie mein Leben ohne sie wäre. Ich atme einmal laut                

aus und gefühlt schauen mich alle in der Bahn an. Ich lasse den Blick durch meine                

Mitreisenden schweifen und frage mich kurz, wo der Punk mit den lila Haaren hinfährt. Oder               

was die Mutter mit dem Kinderwagen, indem ein schlafendes Baby liegt, heute noch vorhat.              

Und dann frag ich mich, ob sie glücklich sind. Und dann frag ich mich ob der Mann mit den                   

blauen Augen und den rotblonden Haaren schwul ist. Dann kommt die Station, an der ich               

raus muss und ich streiche mir durch meine Haare. Raus in die Welt und hoffentlich in eine                 

freiere Zukunft ohne Zwang und Zurückhaltung. Und ohne Lügen.  

 

When I was younger 

My daddy told me I would never 

Never amount to nothing special 

He'd come at me from every angle 

He'd say 

"You're the last thing I wanted, the last thing I need 

How am I gonna answer when my friends tell me 

My son was kissing boys in the street 

My son was kissing boys in the street” 

 

He tried to change me 

Said I'm embarrassing my country 

How could I do this to my family 

Do I wanna grow up being lonely 

He'd say 

"We've worked for our money, we put you in school 
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Is this how you repay us? Do you think this is cool? 

My son, stop kissing boys in the street 

My son, stop kissing boys in the street" 

 

Now that I'm older 

My daddy's heart's a little warmer 

But he still won't hold me like my brother 

And he still won't kiss me like my mother 

He said 

"You're a part of this family, I made you myself 

But the way that you act isn't good for your health 

My son, stop kissing boys in the street” 

 

My daddy's dying 

And he's finally realized I'm not lying 

We sit in silence but we're smiling 

Because for once we are not fighting 

He said 

"There was no way of knowing 'cause all I was taught 

Is men only love women, but now I'm not sure 

My son, keep kissing boys in the street 

My son, keep kissing boys in the street 

When I'm gone, keep kissing boys in the street”   
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Teil 5 - Alte Geschichten  

 

“Ich habe mich damals sofort zuhause gefühlt bei denen.”, erkläre ich und versuche mich              

trotz meiner Geschichten und die damit verbundenen Gedanken auf die Straße zu            

konzentrieren.  

“Und warum hat er sich nochmal gemeldet?”, Fabio tippt mit dem Finger im Takt der Musik                

ans Fenster und macht mich ganz nervös.  

“Das weiß ich nicht.”, geb ich zu.  

“Na weil er dich vermisst.”, Mandy lehnt sich im Sitz in der hinteren Reihe zurück und                

schließt die Augen. Ich sage nichts mehr und versuche nur nicht daran zu denken was ich                

wohl fühlen werde, wenn ich ihn wiederseh. Ich kann mir garnicht vorstellen wie das sein               

wird.  

“Ich glaub ja”, Fabio verlagert seine Haltung und lehnt sich zu mir rüber, “ihm ist einfach                

langweilig!” Ich atme empört aus und finde Fabio im Moment gar nicht so nett.  

“Das ist nicht wahr.”, plötzlich wird es ganz still im Bus und meine Stimme ist nur noch ein                  

flüstern. Fabio murmelt noch irgendwas aber ich höre nichts mehr in meinen Ohren rauscht              

es. Als ich wieder etwas hören kann merke ich, wie Fabio versucht mich wieder              

aufzuheitern. Er erzählt mir von seinem verrückten Moment mit seinen Verflossenen. Da            

waren Mädels dabei, bei denen ich gar nicht nachvollziehen kann, warum Fabio die             

interessant findet. Ungefähr so wie Heiko und Maja. Das passt einfach nicht. Wahrscheinlich             

ist es nur ihr aussehen und der gute Sex. Ich sehe eine Zeit lang nur die Straße vor mir und                    

die Weite und das Gefühl auf Reisen zu sein. Die Probleme scheinen gerade sehr klein und                

das Treffen mit Berni sehr weit weg. Trotzdem kommen die Gedanken wieder und wieder              

zurück. “Keine wahr wie Chrissi.”, endet Fabio seinen Redeschwall von dem ich so viel              
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mitbekommen habe, wie von meinem Mathelehrer früher. Gar nichts. Toll Chrissi. Ich merke             

eine kleine Verstimmung in der Bauchgegend und ignoriere sie gekonnt indem ich einfach             

gar nichts dazu sage. “Ich habe vor Marc auch einen Verehrer gehabt.”, Mandy verteilt              

getrocknete Aprikosen und schwelgt in ihrer Erinnerung an Marti. “Er hatte diese hässliche             

Jacke an. Die hat er immer getragen, die ganze Zeit. Mit komischen Stickern drauf von               

irgendwelchen Rock-Bands.” 

Mir kommt ein Gedanke, der mich immer beschäftigt wenn es darum geht, warum wir              

Menschen anziehend finden. Körperlich oder auch im anderen Sinne. Was macht diese eine             

Person eigentlich so besonders? Diese Frage kann nicht beantwortet werden. Und sie will             

auch nicht beantwortet werden. Das ist das Geheimnis. Vielleicht das größte Geheimnis was             

wir Menschen haben. Gerade fahren wir auf einen Parkplatz bei Carol Bay für eine kleine               

Pause. Ich hole den Bodum aus unserer kleinen Küche und mache mich daran, Kaffee zu               

kochen. Mandy verabschiedet sich, um einen Spaziergang zu machen. Ich atme einmal tief             

durch. Ich habe gerade gar nicht so viel Lust darauf mit Fabio alleine zu sein. Obwohl es gar                  

keinen Grund gibt. Oder vielleicht doch. Es war einfach nicht richtig von ihm zu behaupten               

Berni sei langweilig und nur deshalb hat er sich gemeldet. Ich koche Wasser auf und später                

sitzen Fabio und ich schweigend vor dem Bus, keiner sagt ein Wort. Ich trinke meinen               

Kaffee und verstehe die Welt nicht mehr. Vorher hatte ich keine große Lust mit Fabio alleine                

zu sein und jetzt? Na jetzt fühlt es sich so gut an mit ihm zu schweigen. Einfach sitzen und                   

nichts sagen. Der Stille zuhören und die Sonne auf der Haut genießen. Wenn es das ist,                

was ich ein Leben lang machen müsste, es wäre ein gutes Leben. Mit Kaffee, Fabio und                

diesem Bus. Das Leben schenkt dir jeden Tag Momente, die dich zu dem glücklichsten              

Menschen machen können. Du musst alles nur richtig deuten.  

 

Fabio legt seine Füße auf das Bett im Bulli und trinkt noche einen Schluck Kaffee bevor er                 

anfängt zu erzählen: “Ich hab immer gedacht ich muss es machen wie alle anderen. So ein                
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geplantes vorbestimmtes Leben. So Schema F. Bis ich den einen Schritt gemacht habe und              

einfach ein anderes Schema gewählt habe. Viele meiner Freunde haben da nicht            

mitgemacht. Und Teile meiner Familie auch nicht. Sie konnten es einfach nicht verstehen             

oder nachvollziehen, warum das so wichtig ist für mich.”, er fährt sich mit seinem Finger über                

seine Augenbraue und schaut mich nachdenklich an. “Man verliert manchmal Etwas, aber            

was man dann gewinnt ist einfach unbezahlbar. Meine damalige Freundin hat leider einfach             

die Krise bekommen. Sie ist gegangen.” 

“Klingt so als ob du sie sehr vermisst.”, sage ich und lege meine Füße ebenfalls auf das                 

Bett. 

“Gerade nicht mehr.”, er lächelt ein bisschen bevor er wieder ernst wird. “Sie war Polizistin               

und so ober korrekt. Alles musste immer an seinem Platz sein. Wenn es woanders lag, hatte                

sie schlechte Laune und dann hatte ich schlechte Laune.” 

“Klingt nicht harmonisch.” 

Er schüttelt den Kopf: “Nein. Diese Beziehung war nicht harmonisch. Eigentlich war sie von              

Anfang an nur harte Arbeit.”  

“Und deine Freunde?” 

“Ich hatte einen guten Freund. Er hat sofort verstanden, was ich meine. Wir sind eines               

morgens aufgestanden, das war in der Zeit wo keiner von uns einen Job hatte. Wir lebten                

von unserem gesparten Geld und sind dann an den Flughafen gefahren um nach Hawaii zu               

fliegen. Auf der Reise haben wir viele tolle Menschen kennengelernt. Von manchen haben             

wir danach nie mehr was gehört, sie haben unser Leben aber so geprägt und uns ein                

bisschen zu uns selbst geführt. Da war Hanni. Hanni kam aus Dänemark und ist mit ihrer                

Freundin für ein halbes Jahr durch die USA gereist. Mit Hanni konnte man sich über alles                

unterhalten. Nachdem wir die üblichen Fragen geklärt hatten und wussten wo sie herkam             

und was sie hier macht, wurde sie zu einer Verbündeten im Kampf durch das facettenreiche               

Hawaii. Sie erzählte mir von der Uni in Dänemark und von ihrem Job. Sie arbeitet mit                
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psychisch kranken Kindern und ist auf dieser Reise, um Abstand zu gewinnen. Sie ist              

gerade mal 1,55 Meter groß hat aber so eine Persönlichkeit und so einen Kraft, dass sie                

jeden, der ihr krumm kommt in die Tonne kicken könnte. Ich war wirklich beeindruckt von               

ihr.” 

“Und du hattest natürlich was mit ihr?” 

“Natürlich.”, er schaut verschmitzt. “Weißt du was witzig ist?”, er grinst mich an, “Du erinnerst               

mich an sie.”  

 

Mandy kommt von ihrem Spaziergang zurück und hält uns gelbe Blumen vor die Nase. Sie               

stellt sie in ein Wasserglas das sie auf den Tisch stellt. Wir haben uns entschieden hier                

etwas zu kochen. Als wir alle unsere riesigen Berge von Nudeln mit Tomatensoße gegessen              

haben lehnen wir uns in unseren Stühlen zurück und blicken der Dämmerung entgegen. Ich              

muss an Anton denken und an Mia. Dann kreisen meine Gedanken um Berni. Ich mache mir                

ein Bier auf und versuche die Welt ein kleines bisschen zu verstehen. Während ich es               

krampfhaft versuche schaut Mandy mich nachdenklich an. Fabio ist auf seinem Stuhl            

eingeschlafen. 

“Weißt du was das wichtigste ist?”, fragt Mandy mich und öffnet sich auch eine Flasche Bier,                

“Du musst dich immer selber am meisten Lieben. Erst dann kannst du die Welt ein kleines                

bisschen verstehen.”  
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Danke fürs Lesen. Bist du gespannt wie es weiter geht? Fortsetzung folgt. 

  

 

     Ein Buch von BulliZeit. Hier könnt ihr mich direkt Kontaktieren. 

 

Liedtexte:  

Mountain To Move von Nick Mulvey  

The Outfield von The Night Game  

Boys In The Street von Greg Holden  

 

https://bullizeit.com/
https://bullizeit.com/kontakt/

