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Der Umzug

Als ich das Zimmer zum ersten Mal sah, dachte ich eher
an eine neue Form der Einzelhaft als an meine neue
Freiheit. 10 m², bestückt mit den nötigsten Möbeln,
wirkten schließlich nicht gerade wie die Weite der Prärie,
sondern ließen leicht klaustrophobische Gefühle in mir
erwachen. Dennoch sollte dieses Zimmer mir end lic h
eine weitgehende Unabhängigkeit vom Elternhause verschaffen, und mit dem Budget einer Studentin durfte ich
nicht allzu wählerisch sein. Außerdem war die Lage
perfekt: in Kölns bestem Wohnviertel in Uninähe. An die
Größe würde ich mich schon gewöhnen, sie hatte ja auch
etwas Überschaubares. Und ich musste nicht so viel
putzen, was ich als wirklich schlagendes Gegenargument
zu großen Zimmern oder gar Wohnungen empfand. Also
unterschrieb ich den Mietvertrag und nahm die Schlüssel
in Empfang. Geschafft.
Nach langen Diskussionen über meinen Auszug hatte
sich diese Frage endlich kraft Gelegenheit geklärt. Die
Freundin einer Bekannten einer Cousine einer Freundin
von mir war ausgezogen, und schon hatte ich ein Zimmer
in Köln. Wie das eben heutzutage so geht, wenn man sich
keine MaklerInnen leisten kann (wahrscheinlich war es
aber nie anders gegangen). Mein Vater würde zwar noch
einmal einwenden, dass es ja aber doch irgendwie ein
Kostenfaktor wäre, den man auch hätte vermeiden
können, meine Mutter würde ein paar Tränen der
Trennung weinen, und dann würde innerhalb kürzester
Zeit die neue Situation für uns alle sicherlich kaum noch
wegzudenken sein.

Ich glaube übrigens, dass es grundsätzlich numerische
und alphabetische Menschen gibt.
Die numerischen Menschen drücken sich gern in Zahlen aus, mit Vorliebe in der Einheit Euro, und haben das
mir stets unbegreiflich verbliebene Talent, alles, aber auch
wirklich alles nicht nur in Ziffern zu fassen, sondern jede
Situation des menschlichen Lebens in Rechnungen zu
bringen, die immer die Form einer Kosten-Nutzen-Bilanz
haben. Alphabetische Menschen hingegen drücken sich
lieber in Worten aus und messen nicht in Zahlen, sondern
in Werten.
Natürlich gibt es Mischformen aller Art, aber ohne
einer simplifizierenden Schwarzweißmalerei, die dem
komplizierten menschlichen Wesen sicherlich nicht
Rechnung tragen kann, Vorschub leisten zu wollen,
musste ich doch immer wieder feststellen, dass mein
Vater eher zum Numerischen und meine Mutter eher
zum Alphabetischen neigte.
Wie dem auch sei, beide halfen mir beim Umzug, der
sich bei 10 m² Stauraum zum Glück in Grenzen hielt, und
nachdem alle Kisten und Kartons ihren vorläufigen Bestimmungsort auf dem Teppichboden gefunden hatten,
lud ich meine Eltern noch auf einen Schluck Sekt ein.
»Na, wie fühlst du dich?«, wollte mein Vater wissen.
»Großartig!«, sagte ich. »Das kann nur noch von dem
Gefühl übertroffen werden, meinen Namen über dem
Klingelknopf zu sehen. Ich überlege, ob ich mir den Zettel
vom Einwohnermeldeamt vergrößert übers Bett hänge.«
»Sieht das nicht etwas nach einer Identitätskrise aus?«,
lachte meine Mutter.
»Höchstens nach einer überwundenen!«, meinte ich.

Mein Zimmer lag in einer ehemaligen Privatklinik, und
im Erdgeschoss befand sich eine Arztpraxis. Die Arztfamilie bewohnte den ersten Stock des Hauses, während
die Zimmer unter dem Dach einzeln an Studierende
vermietet wurden, mit Ausnahme von zwei Zimmern,
die Frau Hartmann, eine ehemalige Krankenschwester
der ehemaligen Klinik, mit einem Wohnrecht auf
Lebenszeit belegte. Wir bildeten eine Zweck-WG, in der
uns ein größtmögliches Maß an Privatsphäre erhalten
blieb, was mir sehr angenehm war.
Ich installierte meine Habseligkeiten in die dafür
vorgesehenen Möbel und setzte mich, als alles fertig war,
mit einer Tasse Kaffee und einer Zigarette ans Fenster.
Entspannt sah ich in den Garten mit seinem alten
Baumbestand, auf dem ein paar Eichhörnchen herumhüpften, und fand die Idylle perfekt. Trotz seiner
zentralen Lage war das Zimmer wirklich ruhig. Mein
Blick fiel auf mein Fahrrad, das unter dem Balkon des
gegenüberliegenden Hauses regengeschützt angekettet
war, und mir fiel ein, dass ich vor dem Einkaufen
unbedingt noch die Bremsen nachziehen musste.
Also machte ich mich mit einem Schraubenschlüssel
bewaffnet auf den Weg in den Hof, um die Fahrradbremsen nachzuziehen. Ein Bauarbeiter fing gerade an,
die Fassade mit einer Wanne Putz zu bearbeiten. Wir
grüßten uns freundlich. Er sah sich ungefähr eine Minute
lang an, wie ich eine Mutter lockerte, kam dann auf mich
zu und fragte:
»Na, Probleme mit dem Fahrrad?«
»Nö, Probleme nicht, ich ziehe nur die Bremsen nach«,
sagte ich.

»Schaffen Sie’s?«, fragte er väterlich besorgt.
»Ja, klar«, versicherte ich.
Das schien ihn aber nicht zu überzeugen. Er blieb
stehen und beobachtete mich. Das machte mich nervös,
und ich blickte zu ihm auf, da ich auf dem Boden kniete.
Er musste diesen Blick als hilfesuchend missverstanden
haben, beugte sich zu mir hinunter und meinte:
»Geben Sie mir mal den Schraubenschlüssel.«
Ich gehorchte.
Er observierte fachmännisch die Bremszüge und -leitungen, lange, sehr lange, so lange, dass ich mich fragte,
ob er das Fahrrad hypnotisieren wollte, bis er sich endlich
zu irgendetwas entschloss, wobei mir vorerst völlig unergründlich blieb, zu was eigentlich.
Er schraubte hier los und lockerte da, baute dieses oder
jenes Teil ab, so dass ich schon befürchtete, ich würde
mein Fahrrad gleich in allen Einzelteilen vor mir liegen
haben, bis ich begriff, was er vorhatte. Er wollte das Ende
der Bremsleitung an einer Stelle einhaken, von der ich
nicht verstand, warum sie sich ihm dafür anbot.
Das zeigte mir einerseits, dass ich mit Technik nicht
unbedingt auf Kriegsfuß stand, und andererseits, dass
er keine Ahnung hatte, aber wirklich keinen blassen
Schimmer.
»In meiner Familie gibt es sieben Fahrräder, da kennt
man sich mit der Zeit schon etwas aus«, sagte er stolz
während seines absolut sinnlosen Unterfangens.
»Ja, ja«, sagte ich und bemühte mich redlich, nicht
loszuprusten.
Ich beschloss abzuwarten, wann er selbst merken
würde, was er da für einen Mist baute und war sehr

gespannt, wie er sich aus der Affäre ziehen würde. Nachdem er etwa eine Viertelstunde lang überall herumgeschraubt hatte und ihm die Schweißperlen auf der Stirn
standen, hatte er endlich sein Ziel erreicht. Siegessicher
hängte er die Leitung ein, und – nichts ging mehr. Er
rüttelte und rappelte verzweifelt, aber die Bremsen
blieben gnadenlos regungslos.
Schließlich tat er mir dann aber doch so leid, dass ich
ihn aus der Situation rettete.
»Vielleicht war der Bremszug ja dort oben an der
richtigen Stelle und gehört hier gar nicht hin«, äußerte ich
behutsam.
»Ja, da ist ja auch eine Einkerbung, richtig«, meinte er
erleichtert und sah mich dankbar an, dass ich über die
überflüssige Aktion kein Wort verlor.
Nach einer weiteren Viertelstunde war dann wieder
alles an seinem Platz, und nun zog mir der hilfsbereite
Herr unter meiner Anleitung auch die Bremsen nach,
während er mir von seiner Frau erzählte, die ihre Lehre
als Köchin in einem Hotel gemacht hatte. Obwohl sich
mir der direkte Zusammenhang zwischen Tun und
Reden nicht erschloss (der indirekte übrigens auch nicht),
streute ich einige Interessants und Ahas beim Zuhören
ein. Ich nahm das Ganze als gesellschaftliches Unterhaltungsprogramm.
Als er fertig war, bedankte ich mich grinsend und
verabschiedete mich. Ich musste noch während der
gesamten Einkäufe pausenlos grinsen. Wer mich sah,
dachte wahrscheinlich, ich würde unter einer Gesichtslähmung leiden.

Auf dem Rückweg freute ich mich schon auf einen
gemütlichen Fernsehabend. Überhaupt kam meiner ausgeprägten Stubenhockerin-Mentalität kaum etwas so
sehr entgegen wie ein gemütlicher Fernsehabend mit
meinem Flaschenbier. Wenn mich jemand fragen würde,
was ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde, gäbe
es für mich nur eine Antwort: meinen Tabak, mein Bier,
mein Telefon und meinen Fernseher, exakt in dieser
Reihenfolge. Das Einzige, was ich noch schöner fand als
einen Fernseh- und Telefonabend, war der Besuch von
Freundinnen und Freunden. Das war für mich der kulturelle Höhepunkt des Lebens! Ich liebte es, mit ihnen
lachend, herumalbernd und diskutierend den Dingen auf
den Grund zu kommen. Die Teilnahme an außerhäusigen
kulturellen Ereignissen brachte mir irgendwie nicht viel.
Ich fand sie vor allem anstrengend. Und teuer außerdem.
Seit nicht mal mehr in einer Kne ip e geraucht werden
durfte, was die ganze ursprüngliche Kneipenkultur natürlich dem Untergang weihte, beschränkte sich selbst
meine zuvor vergleichsweise häufig umgesetzte Chancenwahrnehmung, das gesellige Beisammensein mit Bier
vom Fass zu verbinden, also das Angenehme mit dem
Angenehmen, zeitlich auf die warmen Tage, an denen es
nicht regnete, und örtlich auf Kneipen mit Außengastronomie. Das war nicht nur der theoretischen
Forderung geschuldet, dass die Würde des Menschen
unantastbar sei, sondern hatte auch rein praktische
Gründe. Wenn ich für jede Zigarette nach draußen laufen
muss, bleiben für mich sowohl die Geselligkeit als auch
das Beisammensein buchstäblich auf der Strecke. Da
nutzt auch das Fassbier nichts.

Gut für meinen Geldbeutel. Insofern hatte ich Glück
mit meiner Mentalität, der das nordrhein-westfälische
Raucherausgrenzungsgesetz nicht allzu viel anhaben
konnte. Ohnehin ging mir nichts über meine gemütlichen
Abende. Am all e rl i e bst e n war ich zu H a us e . Und jetzt,
wo ich ein eigenes Zuhause hatte, mehr denn je!
[...]
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Semesteranfang

Ich gewöhnte mich wieder an das obligatorische
Schlangestehen, ohne das im so genannten Philosophikum nichts ging, nicht mal einen Kaffee aus dem
Automaten ziehen. »Studierende sind die Leute, die sich
auch in den Semesterferien überall, wo sie eine Schlange
sehen, schon mal prophylaktisch anstellen«, hatte Anja
einmal gesagt, was ich für eine sehr treffende Umschreibung des Wartesyndroms hielt, das alle Studierenden bereits im Laufe des ersten Semesters erwischte:
»Und ist die Schlange noch so lang, zu warten wird mir
niemals bang.« Schlangen im Sekretariat, Schlangen vor
den Kopiergeräten, Schlangen in der Zentralbibliothek,
Schlangen in der Mensa, Schlangen vor allem vor den
Sprechzimmern der Dozentinnen und Dozenten und bei
allen Stellen, bei denen man sich ab-, an- oder umzumelden hatte, und da man sich für so ziemlich alles
ab-, an- oder umzumelden hatte, außer um auf die
Toilette zu gehen, kann man sich ein ungefähres Bild
davon machen, wie viel Zeit des Studiums in Schlangen
verbracht und verwartet wird.
Ich beschränkte mich am ersten Tag auf die Schlangen
vor den Räumen, in denen die Bibliotheksausweise
verlängert wurden, was aus mir unerfindlichen Gründen
jedes Semester aufs neue zu erfolgen hatte. Zum Glück
würde dies mein letztes Semester vor der Magisterarbeit
und den Prüfungen sein. Mir fehlte nur noch ein
Hauptseminarschein in meinem Hauptfach Philosophie
und ein Pflichtseminar in Italienisch, das ich bis zuletzt
vor mir hergeschoben hatte, weil dieses Seminar im m e r

morgens von acht bis zehn Uhr angeboten wurde. Alle
anderen Pflichtseminare gab es in den diversen Semestern, die hinter mir lagen, auch irgendwann einmal
mittags oder nachmittags, nur dieses eine war stur und
unabänderlich auf acht Uhr morgens datiert, weil es nur
von einem einzigen Dozenten gehalten wurde, der offensichtlich nichts von außernachtschlafenden Zeiten hielt.
Ich persönlich hatte mir bereits während der ersten
Semester meines Studiums angewöhnt, Veranstaltungen,
die vor elf Uhr morgens begannen, grundsätzlich nicht
zu belegen und sie bei der Durchsicht des Vorlesungsverzeichnisses zwecks Planung des kommenden
Semesters quasi als nicht vorhanden zu ignorieren. Aber
diesmal musste ich von dieser Regel leider eine
Ausnahme machen. Ein Aufschub war nicht mehr
möglich. Allgewaltiger Dozentenwille.
Nachdem ich den halben Tag in besagten Schlangen
verbracht hatte, traf ich mich mit Anja am Kaffeeautomaten. Natürlich wussten auch wir, dass man sich,
wenn man sich traf, hier und nur hier treffen konnte. Das
war wohl mehr eine Konventionsfrage als eine der
Übersichtlichkeit des Treffpunktes, weil sich eben all e
am Kaffeeautomaten trafen. Außerdem waren die Stehtische, die davor aus dem Boden ragten, nie frei. Mit der
Zeit allerdings entwickelte sich ein todsicher durch
Gewimmel bekannte Gesichter analysierender Blick, und
geschultes Auge hatte noch lange keine Verabredung
oder einen frei werdenden Tisch übersehen. Obwohl das
Philosophikum reichlich weniger frequentierte Stellen
bot, um sich zu treffen, gab es aus Prestigegründen keine

Alternative zum Kaffeeautomaten. Sehen und gesehen
werden war hier wie überall von äußerster Bedeutung.
Ich stand also am Kaffeeautomaten, etwas zu früh wie
immer – nie überwundene Familienkrankheit –, und sah
mich so um. Ein paar hastig-hetzige Vielzuverspätete
schütteten ihren Kaffee hinunter, und ein paar Obdachlose standen lieber drinnen als draußen herum. Außerdem gab es offensichtlich viele Semesteranfangswiedersehen zu feiern und auch schon wieder viele unendlich
wichtige theoretische Diskussionen zu führen.
Anja tauchte in der Masse auf, wir erblickten uns nach
vielen Semestern der Übung auf Anhieb und belegten
sofort den gerade frei werdenden Stehtisch. Dann zogen
wir uns einen Kaffee aus dem Automaten und stellten
mal wieder fest, dass wir das Philosophikum eigentlich
überhaupt nicht vermisst hatten. Das Gebäude als solches, diesen urgemütlichen Betonbau (mausgrau oder
aschgrau?) mit seinen ansprechenden Seminarräumen
schon gar nicht: austauschbar, verwechselbar alles,
Räume, Flure, Treppen, Dozierende, Studierende, eine
Fabrik, modern, funktional, pragmatisch und eiskalt.
Irgendjemand hatte einst beschlossen, dass der Rohbauzustand für die Philosophische Fakultät völlig ausreichend sei, denn überwiegend war in diesem Gebäude
so genannter »Sichtbeton« zu sehen.
Mal im Ernst: Wenn Beton gesichtet wird, ist das kein
Zeichen einer ultramodernen und todschicken Flächengestaltung, sondern ein Zeichen dafür, dass Planende
und Bauherren bzw. -damen zu faul und/oder geizig
waren, nach der Entfernung der Betonschalung für eine
ordentliche und schöne Oberfläche zu sorgen, bei deren

Anblick man sich wohlfühlen kann. Das gilt sowohl für
außen als auch und erst recht für innen. Beton ist ohne
Zweifel ein unverzichtbarer Baustoff, aber sicherlich kein
Oberflächenbildner im Hochbau, genauso wenig wie
Asphalt. Diesen optischen Albtraum der Bunkerästhetik
sichten zu müssen, ist eine Zumutung, über die ich mich
besonders deshalb ärgere, weil ich ich so oft ausgesetzt
bin, wenn ich durch die Stadt laufe.
Die Wortschöpfung des »Sichtbetons« allein macht
jedenfalls aus einem Rohbau keinen fertigen Ausbau,
sondern bleibt ein Widerspruch in sich.
Im Übrigen schienen auch Fenster neuerdings überflüssig zu sein, und Studierende der Geisteswissenschaften hatten außerdem nicht unter Klaustrophobie zu leiden.
»Ich komme mir hier immer vor wie im offenen Vollzug«, sagte Anja.
»Schon«, sagte ich, »aber du musst doch zugeben, dass
diese Architektur durchaus ihre konzentrationsfördernde Wirkung in Richtung Veranstaltungsinhalt hat, indem
sie von jeglichen Witterungseinflüssen in Verweigerung
deren Wahrnehmung unabhängig macht.«
»Du meinst, die ›Ahs‹ und ›Ohs‹ bei starkem Regen
oder Hagel entfallen?«
»Ja, zum Beispiel, aber auch so überflüssige Bemerkungen wie: ›Es schneit.‹«
»Dafür gibt es dann nach den Veranstaltungen so
überflüssige Bemerkungen wie: ›Huch, es ist ja schon
dunkel.‹«
»Aber wäh re nd einer Veranstaltung gibt es keine Ablenkungen. Mit dem träumerisch ins Freie abschweifen-

den oder gar einem Vogel gen Süden nachsehnenden
Blick ist nichts, und bevor man auf eine unverputzte
Wand stiert, sieht man doch wohl lieber auf einen Text.«
»Mit Abstand der angenehmere Anblick«, stimmte Anja
zu.
»Was machst du eigentlich dieses Semester?«, fragte ich.
»Oh nein«, stöhnte Anja, »ich war gerade dabei, es
erfolgreich zu verdrängen. Hauptsächlich mache ich
nämlich meinen Hauptseminarschein in Pädagogik. Vorhin war die erste Veranstaltung: Laber, gähn, wieder mal
alle Vorurteile bestätigt. Vor allem dachte ich schon beim
Reinkommen, ich kann hier nicht richtig sein. Links kaute
ein Öko auf rohen Möhren herum, auf der anderen Seite
strickten mehrere Mädels und Jungs an Pullovern, Socken
und Handschuhen, und der Rest unterhielt sich in der
Du-das-müssen-wir-unbedingt-ausdiskutieren-Sprache.
Es war grauenvoll!«
Ich grinste: »Klingt ziemlich schauerlich, ja.«
»Und was machst du?«, legte Anja das für sie unerfreuliche Thema ad acta.
»Ich mache meinen letzten Hauptseminarschein in
Philosophie und außerdem noch diesen blöden Dialektologieschein in Italienisch, den ich die ganze Zeit vor mir
hergeschoben habe.«
»Ist das etwa das Seminar, das immer um acht Uhr
morgens stattfindet?«, grinste Anja ihrerseits.
»Ja, genau«, seufzte ich.
»Das ist ja auch nicht gerade das Gelbe vom Ei.«
»Was ist hier schon das Gelbe vom Ei?«, fragte ich
erwartungslos.
»Gute Frage, nächste Frage«, meinte Anja denn auch nur.
[...]
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Die Begegnung

Ich traf mich mal wieder mit Anja am Kaffeeautomaten.
Wir zogen einen Kaffee, während Anja sich ziemlich
aufregte: »Habe ich dir schon von Manni, dem absoluten
Chaoten erzählt?«, fragte sie mich.
»Nein, bis jetzt noch nicht.«
»Dieser Manni sitzt mit mir im Päda-Seminar und
studiert Psychologie, Pädagogik und Biologie, und
irgendwie ist er total kaputt. Die ganze Zeit müssen wir
uns ins Lächerliche gezogene Theorien anhören, unscharfe Antworten in der Diskussion und dann noch
Zitate über Zitate aus Faust I, den kann er nämlich
au sw e nd ig ! Ehrlich, das schlaucht. Außerdem musste ich
heute einen ›Psycho-Talk‹ mit ihm abhalten, da bestand
er drauf, weil ich ihn angeblich dauernd angreifen würde.
Jedenfalls ist er einer, der sich ›eingesteht, jetzt beleidigt
zu sein, denn d azu h at er d as R ech t .‹ Stöhn. Also dieses
Seminar ist wirklich nicht meine ganze Freude.«
»Du Ärmste«, sagte ich. »Habt ihr euch wenigstens
über deine angeblichen Angriffe geeinigt?«
»Ja, und zwar dergestalt, dass er da jetzt mit umgehen
kann, wenn ich mal nicht seiner Meinung bin, weil er jetzt
weiß, dass ich es nicht persönlich meine.«
»Das ist ja toll, dass er da jetzt mit umgehen kann. Das
halbe Leben ist eine Frage des Umgangs.«
»Genau«, grinste Anja. »Aber was Nettes gibt’s auch:
Wendelin scheint mich nicht ganz uninteressant zu
finden. Wir haben einen recht intensiven Blickkontakt, er
ist im Seminar schon ziemlich auf mich fixiert.«

»Ach was«, sagte ich. »Gedenkst du jetzt, konkreter zu
werden?«
»Im Moment noch nicht. Ich warte noch ein bisschen
ab.«
»Ja, vielleicht erschreckt er sich sonst zu Tode und du
hast ihn unrettbar verloren.«
Wir lachten und Anjas Laune erholte sich sichtlich von
dem Pädagogik-Seminar.
Das Dialektologie-Seminar wurde inhaltlich immer langweiliger, was Laura und mich dazu veranlasste, uns
immer köstlicher über die Gags, die das Geschehen bot,
und natürlich über unsere eigenen zu amüsieren. Wir
schaukelten uns regelrecht gegenseitig hoch, und
jedesmal, wenn ich vor Lachen in Tränen aufgelöst
dachte, das wäre jetzt der endgültige Höhepunkt dieses
witzigen Schlagabtausches, setzte sie noch einen
obendrauf. Wie machte sie das nur?
Selbst wenn es keine Anwesenheitsliste gegeben hätte,
die Teilnahme an diesem Seminar hätte ich mir allein
Lauras wegen trotzdem kaum entgehen lassen, auch
montags morgens um acht nicht! Zum Glück gab es
wenigstens kein Klassenbuch, in dem wir jede Woche
zumindest die Rüge bekommen hätten: »Laura und Flora
schwätzen dauernd kichernd.« Wahrscheinlich hätte es
aber auch Tadel gehagelt der Art: »Laura und Flora sitzen
in der ersten Reihe und grölen lauthals!« Zu unserem
großen Erstaunen wurden unsere Lachtiraden von dem
Dozenten allerdings bewundernswert souverän ignoriert. Das hielten wir ihm sehr zugute.

Nach dem Dialektologie-Seminar ging ich an den Kopierer vor der Seminarbibliothek, um mir irgendwelche
Bescheinigungen für die Krankenversicherung abzulichten. Um diese Tages- und Wochenzeit war die ganze
Etage wie ausgestorben. Der Kopierer war gerade erst
warmgelaufen. Verschlafen und vollkommen konzentriert auf die Kopiertätigkeit nahm ich nur unbewusst
wahr, dass jemand sich links neben mir gegen den
Kopierer lehnte, als Letzterer die Meldung auswarf:
»Bitte Münzen nachwerfen«, eine Seite, bevor ich fertig
war. Das Kramen im Portemonnaie ergab, dass ich
natürlich keine 10 Cent mehr hatte. Na, super.
Ich sah auf, um Wechselgeld auszumachen, und stellte
fest, dass direkt neben mir Professor Sigma stand. Er
grinste mich an: »Na, kein Kleingeld mehr?«
»Nur noch Fünfer«, stotterte ich verdattert.
»Wie viel brauchen Sie denn?«, fragte Sigma hilfsbereit.
»Zehn Cent«, gab ich Auskunft.
Er drückte mir das Geldstück in die Hand, ich kramte
nach zwei Fünfern, die ich ihm reichte.
»Ich nehme das nur an, weil ich glaube, dass es Ihnen
lieber so ist«, grinste er.
»Ja, stimmt genau«, grinste ich nun auch.
Dann passierte das Unfassliche: Er verwickelte mich in
ein Gespräch über das Seminar, über die Uni im Allgemeinen, in der er seit seiner Scheidung leider viel zu
viel Zeit verbringen würde, und fragte mich über mein
Studium aus. Wir stellten fest, dass wir uns in vielen
Dingen sehr einig waren und waren so in das Gespräch
vertieft, dass ich gar nicht bemerkte, wie eine Kommi-

litonin, der ich vor einigen Wochen zwei Euro geliehen
hatte, von hinten auf mich zugekommen war, was Sigma
mit nervösen Blicken zu quittieren begann, bis Helene
lautstark in mein Ohr »Hallo Flora, lange nicht gesehen!«
brüllte.
Ich erschrak, drehte mich um und sagte auch »Hallo«.
Am liebsten hätte ich überglücklich und vor Stolz
platzend angeschlossen: »Schau mal, das ist Herr Professor Sigma, der sich da so angeregt mit mir unterhält.
Du siehst also, du störst.« Leider musste ich mir das wohl
verkneifen.
»Du bekommst noch Geld von mir«, sagte Helene.
»Tja, dann will ich nicht weiter stören«, sagte Sigma
mit einem unsicheren Blick zu mir.
Und ich, anstatt diese unpassende Frau zum Teufel zu
schicken oder wenigstens dahin, wo der Pfeffer wächst,
sagte nur: »Ja.«
»Tschüss dann, Frau Flegma«, sagte Sigma.
»Tschüss, Herr – äh,« ich überlegte, ob ich ihn mit
Professor anreden sollte, er seinerseits stürzte aber so
schnell auf die Bibliothek zu, dass mir während dieser
Überlegung nur noch ein »Äh« entfuhr. Damit war Sigma
in der Bibliothek verschwunden. Oh je, fuhr es mir durch
den Kopf, ich hatte ihn quasi mit einem »Wie war doch
gleich Ihr Name?« verabschiedet. Und das, nachdem er so
nett gewesen war! Das hatte ich wirklich nicht gewollt!
Warum musste ich nur immer alles so vermasseln? Es war
ganz schrecklich.
Helene gab mir meine zwei Euro und redete völlig
unirritiert auf mich ein. Wir nahmen noch einen Kaffee

am Automaten. Dann fuhr ich nach Hause. »Es gibt
Schlimmeres«, würde meine Mutter sagen.
Der Schrecken des missglückten Abschieds wich
langsam von mir und machte einem strahlenden Glück
Platz. Immerhin wollte Sigma offenbar gar nichts
kopieren, wenn er direkt nach unserer Begegnung in die
Bibliothek ging. Er war also ausschließlich meinetwegen
dort stehen geblieben, um sich mit mir zu unterhalten! Ein
fantastischer Tag. In Zukunft sollte der arme Herr
Professor nicht mehr viel zu viel Zeit in der Uni
verbringen, dafür würde ich sehr gerne sorgen!
Seit dieser Begegnung schwebte ich förmlich über dem
Boden. Ich begann sogar, zu nachtschlafenden Zeiten
morgens aufzustehen, um möglichst viel vom Tag zu
haben! Das war extrem untypisch für mich. Normalerweise war ich immer froh, wenn der Tag vorbei war und
blieb aus diesem Grunde stets so lange im Bett, wie es nur
irgend möglich war. Ich fühlte mich neuerdings auf eine
unerklärliche Weise grenzenlos motiviert, jung, dynamisch, erfolgreich, zufrieden und glücklich – ich war so
verliebt wie nie!
Und wie der sokratische Theoretiker über das Leben
dachte: »Ich will dich, du bist wert, erkannt zu werden«,
so rief ich dem Leben freudig zu: »Ich liebe dich, du bist
wert, gelebt zu werden!«
[...]

7

Heiligabend

Weihnachten nahte. Wie in jedem Jahr graute es mir
besonders vor Heiligabend, den ich wohl auch dieses
Jahr bei meinen Eltern mit meinem hoffnungslos senilen
Großvater und dessen Erstgeborenen samt Frau verbringen musste. Diese äußerst unglückliche Personenkonstellation hatte sich aus mir verborgenen Gründen
irgendwann vor tausend Jahren einmal ergeben und war
seither traditionsreich weitergeführt worden.
Wenn irgendetwas einmal soundso oft getan worden
ist, dann ist es auch nicht mehr hinterfragbar und bleibt
so immerdar. Das scheint mir ein sozial-psychologisches
Gesetz zu sein. Es handelt sich dabei wohl um so eine
Art Trägheitsmoment von Situationen, so wie auch physikalische Massen gerne in ihrem Zustand verbleiben.
Allerdings ist mir unklar, wie oft eine Handlung oder
eine Situation wiederholt werden muss, bis sie sozusagen
zum unantastbaren Naturzustand, über den man sich
weiter keine Gedanken mehr macht, übergeht. Das hängt
wahrscheinlich auch von der Art der Handlung oder
Situation ab. Der Heiligabend ist jedenfalls eine der rituell
und traditionell ohnehin vorbelastetsten Situationen
überhaupt, und wahrscheinlich genügen bereits ein bis
zwei Wiederholungen, um seinen Verlauf auf alle Zeiten
festzuschreiben. Genaueres herauszufinden überlasse ich
allerdings gern den zuständigen Fachleuten.
Die bevorstehende Katastrophe hing in den letzten
Tagen wie eine Drohung in der Luft. Mitte September,
wenn die ersten Weihnachtsmänner und Stollen in den
Geschäften stehen bzw. liegen, kann man ja noch leicht

irritiert darüber hinwegsehen, dass aus rein marktwirtschaftlichen Gründen im schönsten Sonnenschein an
Schneematsch erinnert wird, aber spätestens mit dem
ersten Advent wird es ernst. Die Blumen in den Blumengeschäften werden von Kränzen und tannenbenadelten
Kerzengestecken in freundlicher Friedhofsdekoration in
die Ecken gedrängt, die Straßen werden mit Lichterketten
behängt, und wo man geht und steht wird der heiligabendliche Weihnachtsbaum assoziiert.
Alle reden ständig und dauernd von »dem Fest«, und
die Popmusik wirft ihre das ganze Jahr über zurückgehaltenen Balladen auf den Markt. Das Szenario war
durchaus geeignet, meine Hochstimmung der letzten Zeit
empfindlich zu dämpfen. Es gelang mir einfach nicht,
mich der allgemeinen feierlichen Stimmung einer
weihnachtsmarktwirtschaftlichen Glühweinmelancholie
zu entziehen. Viel zu allgegenwärtig schwebte die durch
das Weihnachtsgeschäft evozierte aufgesetzte Pseudosentimentalität über der Stadt hernieder, lediglich unterbrochen von einer panischen Geschenkhektik. Sentimentalität strömte aus den Auspuffen, stieg schwadenartig
aus den Gullis hervor, jammerte aus den Lautsprechern,
die Hunde bellten sentimental, die Kassenkräfte kassierten sentimental, und irgendwie hatte ich die ganze Zeit
über ein eher katholisches als evangelisches Glockengeläut im Ohr. Sehr rührend.
Am vierten Adventsonntag war es dann wie erwartet
soweit: Meine Mutter rief an, um mit mir den heiligen
Abend zu besprechen, vor allem, wann ich kommen und
wie lange ich bleiben würde. Vorsorglich hatte ich mich
um acht Uhr abends mit Jenny verabredet, die mich bei

meinen Eltern abholen wollte. Meine Mutter reagierte
darauf genauso entgeistert wie letztes Jahr.
»Aber du bleibst doch zum Essen, Kind?«
Das Kind bejahte und wies darauf hin, dass es
gewöhnlich bereits um sechs Uhr Essen gab.
»Dann kommst du also zum Kaffee?«, fragte meine
Mutter, die genau wusste, dass Kaffee und Kuchen für
mich der Inbegriff des Klein- und Spießbürgertums und
von daher ein Greuel waren und ich außerdem keinen
Kuchen mochte.
»Nein, ich komme zur Bescherung, gegen fünf«, sagte
ich lapidar.
»Ach, da werden Opa, Tante Hedwig und Onkel Walter aber enttäuscht sein«, sagte meine Mutter.
»Mü s s en wir denn immer mit denen zusammen
feiern? Geht es nicht ein m al ohne?«, fragte ich.
»Aber das war doch schon immer so«, sagte meine
Mutter verdutzt.
Das hatte sie letztes Jahr auch schon gesagt, genauso
verdutzt. Gäbe es das erwähnte Trägheitsmoment nicht,
hätte sie sich immerhin theoretisch inzwischen etwas
anderes einfallen lassen können, fand ich.
»Na gut«, fügte ich mich in das Unvermeidliche, »dann
also bis Donnerstag.«
»Ja, bis dann. Wir freuen uns!«
Ich vermied es zu bemerken, dass die Freude sich
meinerseits in Grenzen hielt, und zwar in sehr engen, und
sagte nur »Tschüss«.
[...]

