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Die Liebe lud mich ein, aber meine Seele wich zurück,
Bedeckt von Staub und Sünde.

Doch die scharfsichtige Liebe bemerkte 
Das Zögern meiner Schritte,
Trat näher und fragte sanft,

Ob mir etwas fehle.

George Herbert
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1
also, sagte der mann in der Hotelbar zu der hübschen 
jungen Frau, ich bin fast vierzig, nicht ganz unbekannt, 
habe etwas Geld auf der Bank, eine günstig gelegene Woh
nung, bin telefonisch leicht erreichbar, meinen Gesichts
ausdruck finden Sie wahrscheinlich passend, meine Hand 
hier auf diesem Tisch ist real, alles an mir ist real, wenn 
man nicht allzu genau hinschaut.

Sehe ich aus, sagte der Mann in der Hotelbar um drei 
Uhr nachmittags zu der hübschen jungen Frau, die nichts 
Besonderes vorhatte, wie jemand, der nicht weiß, was mit 
ihm nicht stimmt, oder wie jemand, der insgeheim denkt, 
dass es nicht mehr weitergeht in seinem Leben?

Ich glaube nicht.
Ich glaube, dass ich in einem Spiegel oder in den Augen 

eines Menschen, dem ich zufällig begegne, vielleicht an ei
nem Nachmittag wie diesem, in einem solchen Hotel, in 
einer solchen Bar, an einem solchen Tisch, aussehe wie je
mand, der weiß, wohin er unterwegs ist, zuversichtlich und 
selbstsicher, und was er vernünftigerweise erwarten kann, 
wenn er ankommt, obwohl ich Ihnen, wenn Sie mich fra
gen würden, dieses unbekannte Ziel kaum beschreiben 
könnte.

Aber es gibt ein Ziel. Es muss eines geben. Wir müssen 
so tun, als gäbe es eines, nicht wahr, wir müssen ein Image 
von Zielstrebigkeit kultivieren, als hätten wir ein ganz be
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stimmtes Ziel, und den Eindruck vermitteln, als müssten 
wir eine Verabredung einhalten, als hätten wir einen Ort, 
wo Sie und ich erwartet werden, selbst wenn wir hier sitzen 
und Daiquiri trinken und die Schritte von dicken Teppi
chen gedämpft werden und der Nachmittag vergeht, und 
als gäbe es dort jemanden, jemand Wichtiges, der uns un
geduldig erwartet. Aber in Wahrheit ist es so, dass unsere 
Zielstrebigkeit etwas aufgesetzt ist, dass wir nicht verabre
det sind, dass wir nirgendwo erwartet oder ersehnt werden 
und dass im Grunde niemand wartet, überhaupt niemand, 
vielleicht noch nie jemand gewartet hat, nicht einmal ganz 
am Anfang, vor langer Zeit, als wir es noch eiliger hatten 
als heute, damals, als wir jünger waren – ich zumindest, 
denn Sie sind ja noch vergleichsweise jung, wie alt sind Sie, 
vierundzwanzig, fünfundzwanzig? –, und als wir, weil wir 
uns so leidenschaftlich auf den Weg machten, eine Zeit
lang glauben konnten, dass es ein solches Ziel einfach ge
ben musste. 

Und nun, mit fast vierzig, sage ich mir, dass es dieses 
Ziel nicht gibt, vielleicht nie gegeben hat und dass es ein 
Fortschritt ist, nicht etwa enttäuscht zu sein, sondern keine 
Illusionen mehr zu haben, obwohl das vermutlich nicht 
stimmt. Und dazu dieses Gefühl, dieses schwer zu be
schreibende Gefühl eines bleibenden Verlustes, das Ge
fühl, sich geirrt, einen Fehler gemacht zu haben, der nicht 
zu korrigieren, eine bestimmte Geste, die nicht wieder 
rückgängig zu machen ist.

Aber Sie sind hübsch. Und es ist kurz vor vier. Und 
hier stehen die Cocktails auf dem Tisch. Und in dem 
Spiegel sind wir beide zu sehen. Der Kellner wird erschei
nen, wenn wir ihn rufen, die Uhr wird ticken, er wird die 
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Rechnung bringen und kassieren, die Stadt wird weiter 
existieren.

Wünschen wir uns das denn nicht?
Alles an seinem Ort, eine gewisse Ordnung, ein Wohl

befinden, echt oder eingebildet, ein Nachmittag, an dem 
anscheinend etwas passiert.

Nichts Erschütterndes, nichts Weltbewegendes, ein ge
wisses Vergnügen, ohne Schuldgefühle.

Die Schuldgefühle kommen später, nicht wahr? Die 
Schuldgefühle kommen ganz zuletzt. Wenn der Kellner 
kassiert hat und die Rechnung bezahlt ist, bleibt immer ein 
Rest, und dann machen sich die Schuldgefühle bemerkbar, 
nicht wahr?

Schon merkwürdig, sagte der Mann zu der hübschen 
jungen Frau, wie gut ich schlafe, wie unvermindert mein 
Appetit ist, und dass ich trotzdem immer müde bin. Ich 
habe unerklärliche Rückenschmerzen, hier, wo die Mus
keln rätselhafterweise verspannt sind, die Augen tun mir 
weh (obwohl ich inzwischen kaum noch lese und kaum 
noch ins Kino gehe), und dieser raue, trockene Geschmack 
in meinem Mund.

Und warum, sagte der Mann, der versprochen hatte, 
eine Geschichte zu erzählen, und die hübsche junge Frau, 
die alle Vorteile hatte, noch nicht vierzig zu sein, und alle 
Nachteile, mit einem eigentümlich vorsichtigen Lächeln 
ansah, warum fühle ich mich so? Was habe ich verloren, das 
angeblich nicht wiederauffindbar ist? Was habe ich getan, 
dass ich so unglücklich bin, ohne überzeugt zu sein, dass 
dieses Unglück, das mich wie eine Wolke umhüllt, real 
oder begründet ist?

Vielleicht, sagte der Mann nun mit einem Stirnrun
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zeln, ist es ja genau das, was mit mir nicht stimmt, wenn et
was mit mir nicht stimmt. Ich weiß nicht mehr, was die 
Dinge bedeuten. Ich kann sie nicht mehr genau beschrei
ben. Eine Art Sprachlosigkeit ist über mich gekommen. Ich 
kann die Gegenstände, die zu meiner Welt gehören, nicht 
mehr benennen – ein Ornithologe, für den alle Vögel das 
gleiche Gefieder haben, ein Gärtner, für den alle Blumen 
gleich aussehen. Glauben Sie, sagte der Mann ernst, dass 
das meine Malaise ist, wenn es eine Malaise ist? Meine 
Krankheit, sofern es eine Krankheit ist?

Ja, sagte der Mann, ich habe mich oft gefragt, warum an
dere Leute mich für traurig halten, aber ich bin nicht trau
rig, da irren sie sich, aber wenn ich in den Spiegel schaue, 
scheint das tatsächlich so zu sein, mein Gesicht ist traurig, 
mein Gesicht ist wirklich traurig, ich komme zu der Über
zeugung (und er lächelte, weil es vier Uhr war und der Tag 
zu Ende ging und die junge Frau sehr hübsch war, erstaun
licherweise war sie allmählich immer hübscher geworden), 
dass sie doch recht haben und ich tatsächlich traurig bin, 
trauriger, als mir bewusst ist.

Er begann mit seiner Geschichte.


