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Das Gesicht gegen kaltes Glas gedrückt schaute ich aus dem
Fenster. Tief nach unten war mein Blick gerichtet. Grau. Grau
lag der leere Bürgersteig vor mir. Hellgrau die Straße, die in die
Stadt führte. Es war trocken. Zu regnen hatte es noch nicht
begonnen. Vorsichtig löste ich meine Haut von der Scheibe.
Der Abgrund vor mir verschwand. Ich sah in den Himmel.
Grau. Dunkle Wolken türmten sich vor meinem Zimmer auf.
Sie warteten auf mich. Warteten darauf, dass ich es wagen soll-
te, dieses Zimmer zu verlassen.

Mit einem letzten Blick löste ich mich von dem Bild, das sich
mir zeigen wollte. Drehte mich um. Griff, als wäre es eine un-
bewusste Bewegung auf das Fensterbrett. Kalt fühlte es sich an.
Ich berührte etwas Hartes. Auch kalt. Meine Hand schleifte
den Schlüssel mit. Ich brauchte ihn. Mochte ihn aber nicht. Er
war kalt.

In nur wenigen Schritten durchquerte ich das Zimmer. Vor
der Tür verharrte ich. Drehte mich um. Was suchte ich? Es war
leer. Hatte ich alles aus? Ich ließ meinen Blick wie in Trance
durch den Raum gleiten. Es blinkte. Ein kleines grünes Licht
leuchtete mich an. Ich hatte vergessen, den Bildschirm auszu-
machen. Ich beugte mich vor und drückte, fast schon erleich-
tert, den Knopf neben der grünen LED. So, das hatte ich ge-
schafft. Er war aus. Den Bildschirm, meinte ich. Ruckartig
schaute ich erneut ins Zimmer. Hatte ich noch was vergessen?
Nein!

Ich öffnete die Tür und ging in den Flur. Es war dunkel. Ich
nahm den kalten Schlüssel und steckte ihn ins Schloss. Metal-
lisches Knacken ertönte. Ich wollte den Schlüssel wieder her-
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ausziehen. Doch ich konnte nicht. Eine Stimme sagte mir, ich
dürfte es nicht. Hatte ich das Licht ausgemacht? Schnell schloss
ich wieder auf. Ich öffnete die Tür einen Spaltbreit. Nur der
graue Himmel von draußen spendete Licht. Ach ja. Ich machte
nie Licht an. Ich schloss die Tür. Erleichtert zog ich den Schlüssel
heraus. Ich betrat die Marmortreppe. Ob es echter Marmor
war, wusste ich nicht. Es war auf jeden Fall Stein. Und kalt. Ich
ging runter. Einen Stock. Ich hörte Schritte. Sie waren ganz
nah. Ich blieb stehen. Horchte. Stille. Es waren wohl meine
Schritte gewesen. Und noch einen Stock. Ich begegnete kei-
nem. Keiner, der mir einen guten Tag wünschte. Ich war allein.

Bevor ich die Haustür öffnete, steckte ich den Schlüssel, den
ich immer noch in der Hand hatte, in meine Hosentasche. Er
war nicht mehr ganz so kalt.

Draußen empfing mich ein scharfer Wind. Aber ich fror nicht.
Ich war es gewohnt. Ich vergrub meine rechte Hand in meine
Jackentasche. Ich suchte was. Ah! Da war es. Ich zog es heraus.
Es war ein schwarzes Gerät. Etwas Weißes umschnürte es. Ich
wickelte es los. Das gespaltene Ende des weißen Kabels hielt
ich in der linken Hand fest, während ich das schwarze Gerät
oben am Hals unter meinem Pullover verschwinden ließ. Doch
es kam wieder zum Vorschein. Unten am Pulli lugte es hervor.
Rasch steckte ich es in die Hosentasche. Zu dem Schlüssel. Er
sollte ja nicht allein sein. Während ich schon die ersten Schrit-
te ging, stöpselte ich die Kopfhörer in meine Ohren. Es gab
einen für das linke und einen für das rechte Ohr. Doch das
störte mich nicht. Einfach rein. Ich nahm das Gerät, das ich
übereilt weggesteckt hatte, wieder hervor. Lange drückte ich
eine Taste. Es leuchtete auf. Ich drückte play. Sofort ertönten
Bässe in meinem Kopf. Ah. Diese Stille. Sie war weg.

Nun erst hatte ich wieder einen Blick für was anderes. Ich
schaute nach oben. Die Wolken waren immer noch da. Solan-
ge sie auch da oben blieben, störten sie mich nicht. Doch wäh-
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rend sie auf mich herabsahen, machten sie den Eindruck als
wollten sie zu mir herunter. Sollten sie nur kommen. Ich war
vorbereitet.

Ich stolzierte los. Blieb strickt auf dem Bürgersteig. Auch wenn
die Straße leer war. Keiner da. Keiner, der mich begleitete. Die
Musik in meinem Kopf diktierte meinen Rhythmus. Mit je-
dem Beat stampften meine Füße auf. Einmal der linke. Einmal
der rechte. Sie taten es, ohne meinen Willen. Ich ging weiter.
Nur weiter. Ich malte mir nicht aus, wo ich ankommen würde.
Ich beabsichtigte nicht einmal anzukommen. Der Bus. Das war
mein Ziel. Nur den Bus wollte ich nehmen. Er würde schon
wissen wohin.

Meinen Kopf gesenkt ging ich weiter. Doch meine Augen
schienen dem grauen Anblick entfliehen zu wollen. Sie hoben
meinen Kopf. Ich merkte es nicht einmal. Da fiel mir ein De-
tail auf. Ich kannte diese Straße. Ich wohnte hier. Und doch
war sie mir fremd. Ein Farbfleck ließ mich für einen Moment
aufwachen. Eine Tulpe strahlte mich an. Eine einzelne hatte
sich bei meinem Nachbar eingenistet. Sie fiel mir auf unter
dem üppigen Grün der Hecke, die sie zu verschlucken versuch-
te. Es war Frühling, stellte ich fest. Einen Blick nach oben.
Nein wohl doch nicht. Der Himmel war immer noch grau. Ich
blieb nicht stehen. Wieso auch? Ich musste den Bus schaffen.
Ich hatte keine Zeit.

Der Weg führte mich weiter. Der Weg?, dachte ich. Den
Bürgersteig, meinte ich. Denn die Straße betrat ich ja nicht.
Grau war der Boden, auf dem ich ging. Einzig die Bordsteine
begleiteten mich. Sie verfolgten mich. Hinderten mich daran
über sie hinwegzugehen. Ich war gefangen. Ich ging weiter.

Ein Friseurladen tauchte neben mir auf. Ich wusste, dass er
da war. Ich meinte hier. Hier am Kopf meiner Straße. Ich ging
seit Jahren an ihm vorbei. Dennoch drehte ich meinen Kopf
ihm zu. Die Fenster waren schwarz. Er war noch geschlossen.
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Ich wunderte mich. Nicht wirklich, aber dennoch. Ich konnte
mich in diesem Moment nicht daran erinnern, ihn jemals of-
fen gesehen zu haben. Naja vielleicht war ich nur zur falschen
Zeit hier. Vielleicht war ich immer nur zur falschen Zeit da.

Ich schaute genauer ins Fenster. Nur Schemen ließen sich
erkennen. Alles war düster. Fast alles. Ich sah einen jungen
Mann, fast noch ein Kind mich uninteressiert anglotzen. Er
war ganz blau. Blaue Jeans. Dunkel blaue Jacke. Ich beachtete
ihn nicht. Und ging weiter.

Der Bürgersteig zwang mir eine Kurve auf. Ich gehorchte.
Die Straße, in der ich wohnte, mündete in eine andere. Eine
Größere. Meine Schritte änderten sich. Wurden etwas langsa-
mer, dafür aber größer. Ich hatte mich nicht geändert. Nur das
Lied. Als das alte geendet hatte, war eine Pause eingetreten.
Eine Pause, in der die Welt für mich stumm geworden war.

Auf meiner Rechten sah ich ein Gebäude. Oder besser, ich
erinnerte mich an eines. Es war vor Monaten schon abgerissen
worden. Nun klaffte dort ein Loch. Sandfarben erfüllte es die
Welt, in der ich wohnte. Ich sah gerne in dieses Loch. Es hatte
so was Hoffnungsvolles wie ein Versprechen. Es war einfach
gehalten. Nicht aufdringlich. Nur unübersehbar. Ich ging wei-
ter.

Schon nach wenigen Schritten, oder sollte ich Bässe sagen,
sah ich auf die andere Straßenseite. Ich musste rüber. Dort sah
ich das Bushäuschen. Ich wollte in die Stadt. Ich war auf der
falschen Seite. Jeden Tag kam ich auf der falschen Seite an.
Jeden Tag wechselte ich die Seite. Wieder beschränkten mich
die Bordsteine.

Doch diesmal lehnte ich mich dagegen auf. Ich lief gegen sie
Sturm. Ich lief ins Leere. Bevor mein Fuß die Straße berührte,
schaute ich hinter mich, aus Angst es könnte ein Auto kom-
men. Vielleicht aber hoffte ich auch es käme mal eins. Es kam
keines. Ich war allein.
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Lässig überquerte ich die Straße. Eine Hand in der Hosenta-
sche, bei dem kalten Schlüssel. Die andere baumelte lebhaft an
der Seite meines Körpers hin und her. Ich ging immer so.

Auf der anderen Seite sah ich einen Schatten spendenden
Baum mich erwarten. Ich betrat den Bürgersteig. Geschafft! In
Sicherheit. Gefangen. Nur noch wenige Schritte bis zum Bus-
häuschen. Ich war nun unter dem Baum. Im Schatten. Ich ging
weiter. Nur wenige Schritte. Ich blieb stehen. Ich stand in der
Sonne, hätte sie denn geschienen. Vor mir sah ich das Bus-
häuschen. Es war leer. Keiner da. Ich war allein.

Doch ich trat nicht ein. Ich blieb draußen. Ich wollte den
Wind in meinem Gesicht spüren. Ich wollte etwas fühlen. Ich
wendete mich von dem Glashäuschen ab und der Straße zu.
Ich blickte nun wieder auf das sandige Vermächtnis des Ge-
bäudes, das da einmal stand.

Man hatte das Gebäude abgerissen. Nicht aber die drei Bäu-
me, die davor standen. Die standen immer noch. Unter ihnen
konnte ich den Horizont sehen. Sie standen darüber. Sie wirk-
ten wie Schirme. Als wollten sie den Staub vor dem Regen, der
drohte, beschützen. Ich fürchtete den Regen nicht. Ich fror nie.
Nur den Wind konnte ich spüren. Irgendwie freute ich mich
schon auf den Regen. Malte mir schon die zahlreichen Berüh-
rungen aus. Wie die Tropfen mich liebkosen würden. Ich musste
lachen. Nein, nicht laut. Nur für mich. Ich wusste nicht warum.
Ich war glücklich. In meinem Glück senkte ich meinen Blick.
Schaute auf meine Füße. Sah sie aber nicht. Ich sah mich nicht.
Nur den Boden. Es war kein Asphalt. Pflastersteine lagen mir
zu Füßen. Kleine. Ich sah sie genau. Sie waren nicht ganz grau.
Eher schon braun. Dunkel, aber nicht trist. In den Fugen war
Erde. Endlich kein Beton. Vereinzelte Grashalme kämpften sich
hervor. Ich wusste, wie sie sich fühlen mussten. Ich lachte.

Ich musste meinen Blick abwenden. Nun sah ich wieder das
Bushäuschen an. Es war aus Glas. Es war gebaut für die Gesell-
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schaft. Nicht für mich. Ich blieb draußen. Ich wollte nicht.
Nicht ins Glashaus. Ich wollte meine Freiheit. Auf dem Bür-
gersteig. Gefangen. Aber im Wind. Ich mochte Glas nicht. Es
war kalt. Nicht wie der Wind. Der streichelte mich. Glas kam
nie auf mich zu. Es war hart. Das Glas war gehalten von eiser-
nen Stangen. Auch hart. Und kalt. Ein Käfig. Nicht golden,
aber durchsichtig. Ich wollte nicht, dass man mich beobachte-
te. Ich blieb draußen. Ich lachte. Ich war frei.

Mein Blick fiel wieder auf den Boden unter mir. Ich stand
drauf. Die Pflastersteine drehten sich unter mir. Nein, sie be-
wegten sich nicht. Sie waren im Kreis angebracht. Fast rund.
Und auch nur fast ein Kreis. Kaputt, alles kaputt. Man hatte
sie zerteilt. In Viertel. Gerade Linien durchtrennten die Kreise.
Gerade, immer alles gerade hier. Ich wollte nicht. Ich stand im
Kreis. Nein in einem Viertel. Mehr blieb mir nicht. Ich war
gefangen.

Nicht aber mein Blick. Und so wanderte dieser weiter. Ich
starrte eine Weile die Straße entlang. Mal Richtung Stadt. Mal
in die Richtung, aus der der Bus kam. Ich wartete nicht darauf,
dass dieser jeden Augenblick kam. Ich hatte Zeit. Ich wusste, er
würde kommen. Noch früh genug. Und ich würde hier sein.

Es kam ein Auto. Es war rot. Welche Marke? Keine Ahnung.
Es interessierte mich nicht. Es saß ein Mann drin. Etwa dop-
pelt so alt wie ich. Er hatte keine Zeit, dachte ich. Er sah mich
nicht. Er fuhr an mir vorbei. Er hielt den Blick starr vor sich
gerichtet. Auf die Straße. Er war auf der Straße. Ich nicht. Er
kam aus der Stadt. Er war ihr entflohen. Er sah müde aus. Ich
schaute ihm nach, bis er hinter einer Kurve und hinter den
grünen Bäumen verschwand. Ich war wieder allein.

Als ich meinen Blick von der grauen Straße löste, blieb er an
dem Glashäuschen kleben. Eine silbrig glänzende Bank stand
da drin. Das löchrige Metall bot einem einen Platz an. Es woll-
te, dass man sich auf es setzte. Ich kannte das. Es wollte einem
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nur seine Wärme stehlen. Ich blieb stehen. Draußen. Im Wind.
Diesmal sah ich mir den Käfig etwas länger an. Er war freizü-
gig. Die vordere Front fehlte. Ich traute ihm trotzdem nicht.
Die metallenen Streben warnten mich. Es wurde mir unheim-
lich.

Ich versteckte mich. Nein, ich lief nicht weg. Ich blieb ste-
hen. Senkte nur den Kopf. Sah zur Erde. Ah, mein Kreis. Ich
war frei. Nein war ich nicht. Er war kaputt. Warum hatte man
nicht wenigstens dem Kreis seine Freiheit schenken können.
Warum all die Gewalt? Ich wollte frei sein. Ich wollte weg. Doch
ich konnte nicht. Die Geraden hielten mich auf. Ich war ge-
fangen.

Ich konzentrierte mich auf den Teil, auf dem ich stand. Ver-
gaß, dass er abgetrennt war. Vergaß die Welt. Ich beruhigte
mich. Ich grinste. Nicht mit dem Mund, oder so. Nur inner-
lich. Ich war glücklich. Doch stimmte das? Ich wusste es nicht.
Ich war zufrieden. War das nicht genug? Ich beklagte mich ja
nicht. Ich schwieg. Wie immer. Ich war ja auch allein. Wer
hätte mir schon zuhören sollen? Wer sollte mich verstehen?
Hörte ich mir eigentlich selbst zu? Mir doch egal. Ich war zu-
frieden, was sollte ich noch wollen? Ich ärgerte mich. Über mich
selbst. Ich hatte doch alles. Ich grinste. Und schwieg. Ich hörte
zu. Der Musik in meinem Kopf. Sie war da. Sie war immer da.
Ich war nicht allein. Nur einsam. Was dachte ich da nur? Ich
regte mich auf.

Fast schreckhaft hob ich den Kopf. Ich war wieder da. Die
Welt auch. Mit ihrem Loch. Dem Sand auf der anderen Seite
der Straße.

Ich stellte mir vor, wie das wohl aussehen würde, wenn man
da was baute. Groß, bunt und warm. Vor allem warm. Nein
Lüge! Ich dachte nicht daran. Ich wollte daran meine Gedan-
ken festmachen. Sie sollten schweigen. Doch sie taten es nicht.
Sie liefen mir weg. Sie hassten mich. Warum wollten sie es nicht
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verstehen? Es war besser für mich, wenn sie schwiegen. Wenn
sie nicht einmal da waren. Doch sie waren es. Und sie blieben.
Es tat weh. Ich platzte. Ich war so voll. Und die Welt um mich
so leer. Alles kaputt. Nur Sand. Ich weinte. Nein, stimmte nicht.
Ich weinte nie. Warum auch? Ich war doch glücklich. Ah nein.
Zufrieden. Ist doch auch gut. Ruhe! Aber die Träne? Der Wind.
Es war nur der Wind. Es war doch nur eine Träne. Es war der
Wind. Es musste der Wind sein. Stimmt, es war der Wind. Er
war rauer geworden. Ich war beruhigt. Ich hatte doch nicht
geweint. Ich war stark. Ich schwieg. Ich lachte nicht. Ich hielt
mich am Bass fest. Er trug mich. Er erfüllte mich. Er war da.
Ich auch. Aber nicht hier. Irgendwo anders. Neben mir. Ich sah
mich nicht.

Etwas ertönte. Nein, nicht in meinem Kopf. Nicht die Mu-
sik. Heller, fröhlicher. Lebendig. Ich hielt inne. Hielt den Atem
an. Die Musik dröhnte weiter. Ich hörte nicht hin. Da. Und
wieder. Zwitschern. Vögel. Ich hörte sie genau. Ich drehte mich
um. Sah nach oben. Konnte sie aber nicht erblicken. Aber hörte,
dass sie im Baum waren. Ich wusste es genau. Es musste Früh-
ling sein.

Sie waren frei. Ich freute mich. In diesem Hochgefühl ba-
dend, riss ich meine Nase höher in den Wind. Ich konnte sie
riechen. Die Freiheit. Dunkle Wolken über mir. Doch kein
Frühling.

Wo blieb der nur. Den Bus, meinte ich. Das erste Mal, seit
ich hier war, schaute ich auf die Uhr. Ah, zwanzig nach. Gut.
Ich war nicht zu spät. Ich lachte. Ich war immer zur rechten
Zeit hier. Ich wartete immer. Gerne. Aus Vorfreude. Am Rei-
sen. Ich reiste gern. Wohin? Keine Ahnung. Weg halt.

Also noch zwei Minuten. Dann sollte er da sein. Würde er
auch sein. Er war meistens pünktlich. Ich war sicher. Ich konn-
te mich auf ihn verlassen. Und das tat ich auch. Mehr noch.
Ich vertraute ihm. Er würde mich hier wegbringen.
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Schade eigentlich. Es war grad doch so schön. Im Wind. Und
der Regen. Er nahte. Bald würde er mich berühren. Er wich
mir nicht aus. Er mochte mich wohl.

Die Vögel. Ich konnte sie immer noch hören. Die Musik auch.
Die Töne verschmolzen. Ich badete mich in ihnen. Ich war
zufrieden. Nein. Glücklich! Ich liebte Glück. Es war so ver-
gänglich. Ich mochte es, wie es mit mir spielte. Und freute mich
über jeden seiner Besuche. Nicht wie bei Menschen. Die mochte
ich nicht immer. Glück schon. Glück war immer anders. Aber
immer schön.

Ich lachte. Wieso war ich glücklich? Eine Nichtigkeit. Nein.
Wenn es mich glücklich machte, konnte es keine Nichtigkeit
sein. Ich war frei. Ich wusste es genau. Aber der Kreis. Er war
kaputt. Alles kaputt. Und gerade. Nein, nicht in mir. Mein
Kreis. Keine Geraden, die ihn teilten. Ich vergaß sie alle. Keine
Bordsteine. Keine Welt. Ich vergaß auch sie. Unwichtig. Ich
brauchte keine Gerade. Nicht in mir. Auch wenn die Welt mir
sie geben wollte. Ich nahm sie nicht. Mir gaben sie keinen Halt.
Ich war allein. Ohne sie. Nicht verloren. Aber ich fand mich
nicht. Ich sah mich nicht. Nicht in der Welt. In der geraden,
meinte ich. Ich hatte meine Welt. In mir. Bunt. Mit Kurven.
Vor allem bunt. Nicht grau. Nicht kalt. Ich fror nicht. Ich fror
nie. Der Wind, das einzig Ungerichtete aus der geraden Welt.
Ich liebte Wind. Er kühlte mich. Er hüllte mich. Er liebte mich.
Die Musik in meinen Ohren. Auch Wind. Aber gerichtet. Ah.
Ruhe. Lass mir die Freude. Jemand, der mit mir redet. Nein,
nicht mit mir. Aber wenigstens keine Stille. Kein Schweigen.

Vor mir der Sand. Ich baute. Nicht wirklich. In Gedanken.
Ich hatte jetzt die Kraft. Ich stellte es mir vor. Diesmal wirk-
lich. So wirklich, wie es meine Welt zuließ. Die ohne Geraden.
Man könnte so viel bauen. Doch keiner da. Ich war allein. Und
nur Sand. Viel Sand. Steine gab es keine. Gab es doch. Doch
die Menschen brauchten sie schon. Für Bordsteine. Für Gera-


