Leseprobe: Jenseits des Lichtkegels
Roman, Tine Sprandel

1. REBECCA
„Jetzt geht’s los. Jetzt geht’s los. Jetzt geht’s los!“, schreien die Künstler und rennen mit gebeugtem Rücken durch
die Zuschauermenge. Rebecca und Angela stellen ihre Zellulosebecher mit Rotweinresten auf einen der
überfüllten Stehtische im Vorraum und schlängeln sich an den Wartenden vorbei, um in der Arena ihren Platz
einzunehmen. Die Stimmung ist gut.
„Nicht der Knüller, doch so gut, dass sich die zwei Coins auf jeden Fall gelohnt haben“, findet Angela.
„Es ist erst Pause. Vielleicht kommt noch mehr“, antwortet Rebecca.
Rebecca ist zweiundzwanzig Jahre alt und immer noch allein. Einmal mit achtzehn hatte sie einen Freund. Sie
hat Umweltmanagement studiert und in diesem Sommer abgeschlossen. Das Studium war manchmal interessant.
Sie mochte ihre Mitstudenten. Sie mag es, am Gärtnerplatz in den Rabatten zu sitzen, Bier zu trinken, laue
Sommerabende zu genießen. Sie geht mit Angela aus. Manchmal auch mit Ute oder mit Dörte.
Angela strahlt über das ganze Gesicht: „Da ist Hannes.“
„Hey setzt euch zu uns, hier sind noch Plätze frei!“, ruft er zur Begrüßung.
Sie holen ihre Jacken und setzen sich nach vorne in die erste Reihe. Die alte Fabrik, die zu einem Theaterraum
umgestaltet wurde, ist so beleuchtet, dass der Staub an den Wänden glitzert. Schlecht isoliert zieht es überall.
Rebecca tippelt mit ihren kalten Füßen. Ein frischer, regnerischer Augusttag geht draußen zu Ende.
Das Licht erlischt langsam, bis es stockdunkel im Saal ist. Die letzten Pausengäste tasten sich raschelnd zu ihren
Plätzen. Sie flüstern. „Au“ oder „Entschuldigung“ und erhalten als Antwort „Pst“.
Das Licht bleibt aus.
Schwarz, schwarz, schwarz. Das Geraschel in den Zuschauerreihen verklingt. Rebecca drückt unwillkürlich
ihre Tasche an den Bauch.
Gute Gelegenheit für Diebe.
Schemen tauchen auf. Braun im Schwarz. Von der Bühne kein Laut. Dann setzt Summen ein. Echte Stimmen,
perfekt aufeinander abgestimmt. Ein einziger vielschichtiger feiner Klang.
Ist die Lichtanlage kaputt?
Wo ist der technische Sound? In der ersten Halbzeit hatten die Komiker auf allen möglichen selbstgebauten
Instrumenten gespielt. Sie erzählten von der Musik, wie sie entstanden war und was die Urzeitmenschen mit der
Musik wollten. Sie besangen angeblich den Mond. Die Künstler behaupteten, dass so Musik entstanden sei. Den
Mond für das Schicksal gnädig stimmen.
Geht es jetzt um das Licht?
Wie kam das Licht auf die Welt?
Raunen von hinten: „Macht mal weiter!“
Die Bühne bleibt dunkel. Nur der leise Ton vibriert.
„Licht kann man nicht messen“, tönt eine Stimme.
Ist das die Performance?
Eine schwitzige Hand greift nach Rebeccas Hand. Sie schiebt sie weg. Die Hand greift wieder nach ihrer, zieht
an ihr, als ob sie aufstehen soll. Hannes sitzt unbeteiligt neben ihr. Er greift nicht nach ihrer Hand. Wäre ja auch
das Allerneueste, dass Hannes sich für sie interessieren sollte. Angela hat ein Auge auf ihn geworfen. Aber er nicht
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auf sie. Er interessiert sich für niemanden. Doch man kann gut mit Hannes ausgehen. Immer ein Joke, immer
locker. Abende mit Hannes und seinen Freunden sind lustig.
Es zieht an Rebeccas Hand. Sie gibt etwas nach und erhebt sich, ihre Tasche rutscht auf den Boden. Jetzt
erkennt sie die Bühne. Sie ist leer. Kein Hocker, kein Plastikeimer als Schlagzeugersatz, nicht einmal ein
Staubkorn. Ein Staubkorn hätte sie auch erkannt, denn der Boden glänzt wie eine Eisfläche. Wie eine Tanzfläche.
Wer zieht an meiner Hand? Es ist ein schwarzer Schatten. Es könnte ein Wolf sein, der einen schwarzen
Umhang trägt oder ein dicker Mensch. Oder ein Bär. Es stinkt wie im Bärenpark im Zoo.
Licht verstehen heißt in der Physik den ersten Schritt weg von dem reinen Materialismus gehen.
Licht verstehen wir nicht als Teilchen – oder nur teilweise als Teilchen. Was ist Materie, wenn sie kein Teilchen
ist? Eine Welle.
Rebecca erinnert sich nur dunkel an ihren Physikunterricht. Licht hat die größte Geschwindigkeit, die für
Menschen messbar ist.
Die Hand, die sie zieht, ist keine menschliche Hand, höchstens vielleicht eine Affenhand, oder doch eine
Bärenhand? Rebecca gibt nach, trennt sich vom Boden und fühlt sich seltsam schwerelos. Sie bewegt sich in
Zeitlupe, beobachtet sich, sieht sich selber zu, als ob ein Teil von ihr auf dem Stuhl sitzen bliebe. Die Hülle
Rebecca, die bisher jeden Schritt in ihrem Leben brav gegangen ist, die Hülle Rebecca sitzt nach wie vor auf dem
Stuhl und ergötzt sich an dem Kabarett. Die innere Masse Rebecca schwebt schwerelos über die Bühne mitten in
das tiefe Dunkel.
Mitten in ein Dunkel hinein kann man nur schweben, wenn am Ende ein Lichtschein ist. Doch dieses Dunkel
wird am Ende noch dunkler. Rebecca winkt ihrer Hülle in Gedanken zu, wünscht ihr einen schönen Abend, ein
schönes Leben, ist nicht schade drum, es war sowieso ereignislos, sie kann ruhig mal kurz abhauen, vielleicht
kommt sie ja zurück, aber nur vielleicht, denn im Moment weiß sie gar nicht, ob sie überhaupt zurückkommen
will.
Das Dunkel mit dem noch dunkleren Zentrum macht ihr keine Angst. Es ist sonnenklar, dass sie dahin geht, da
musste sie schon seit Urzeiten hin, alles, ihr ganzen Leben war darauf angelegt sich auf diesen Weg zu begeben.
Nimmt sie die Sonne mit?
Rebecca schwebt schon über der Bühne, auf der Höhe der Scheinwerfer. Sie blickt noch einmal zurück und
sieht ihre Hülle neben Angela und Hannes. Drei lachende Hüllen, oder eine? Sind die anderen alle mit ihr
geflogen? Ist sie in dieser Dunkelheit am Ende nicht allein? Alle Zuschauer schwirren jetzt über der Bühne und
betrachten ihre Hüllen? Ist das eine Vorführung der vierten Dimension? Der Dimension, die wir eigentlich nicht
denken können?
Erschreckend, dass sie nicht alleine schwebt, sondern all diese unsäglich langweiligen Zuschauer mitnimmt. Da
muss man erst zu den Scheinwerfern schweben, um zu erfahren, dass sie alle Menschen, mit denen sie sich
umgeben hatte, ermüdend findet. Rebecca erschrickt so sehr über ihre eigene Arroganz, dass sie fast wieder in ihre
Hülle zurückgezogen wird.
Dorthin will sie nicht zurück – gerade wo das Neue lockt. Sie atmet tief ein und spürt ihr Herz, wie ihr Herz
doch an den Menschen hängt.

2. FRIEDEMANN
Heute schlendere ich zum Westpark. Es ist Herbst. Auf der Brücke über dem Mittleren Ring beobachte ich die
selbstfahrenden Autos. Der Verkehr rollt in einem harmonischen Rhythmus. Seit meiner Kindheit liebe ich es, auf
dieser Brücke zu stehen.
Der Föhn heizt die Luft auf und ich lege die Jacke auf einer Bank in der Nähe ab, um mich darauf zu setzen. Ich
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horche der Musik des Verkehrs. Dabei bin ich ein Augenmensch. Dieses Horchen ist nur so eine Art mich zu
erholen, genauso wie meine Stunden in der Kneipe oder das Klavierspielen. Als ob sich meine Sehnerven
regenerieren dürften. Das schaffen sie am besten in einer ganz banalen Umgebung.
Das Gesundheitsamt setzt einige Vorgaben für Arbeiter und Angestellte, wie sie ihre Augen erholen müssen.
Aber ich bin selbstständig, ich darf mir da ein paar Freiheiten erlauben.
Meine Augen sind nicht weniger oder mehr beansprucht als die der anderen Schreibtischtäter. Fast alle
Menschen arbeiten an Computern. Doch ich noch ein bisschen mehr. Ich bin ein Fährtenleser. Wenn mich
jemand in Zukunft fragt, was ich beruflich mache, werde ich statt „Wissenskollektor“ antworten: „Fährtenleser“.
Oder Puzzlespieler. Ich verbinde Puzzleteile.
Dabei bin ich ein hochausgebildeter Wissenskollektor. Die Menschen haben nicht genug Zeit, alle
Informationen zu einem Thema oder innerhalb ihres Berufes zu sammeln und auszuwerten. Viele können es gar
nicht mehr. Dann komme ich ins Spiel. Mein derzeitiger Auftraggeber ist die Firma Fytonplant, die sich darauf
spezialisiert hat, Schwermetalle aus dem Boden mittels Pflanzen entweder zu entsorgen oder zu schürfen.
Die Müllberge türmen sich – um die Großstädte herum schließt sich ein Ring aus Schuttbergen. Hohe Zäune
halten die Menschen fern, denn das Betreten ist verboten. Ödes Grasland zieht sich kilometerweit in die
Landschaft. Der Staub an den Schuhen ist potentiell gefährlich. In der Luft liegen Rußpartikel, die nicht
eingeatmet werden dürfen. Und doch lässt sich der Wind nicht vorherbestimmen und die Windschutzwände
halten den Staub nicht ausreichend auf den Schuttbergen. Obwohl sie mit einem ausgeklügelten System bewässert
werden. Um das zu ändern, investiert das Netzwerk aus kommunalen Arbeitgebern in neue Forschungsansätze.
Mein Auftraggeber will den Markt innovativ verändern. Ein ultraextravagantes Konzept zur Nachhaltigkeit. Sie
verkaufen sich gut und erhalten bereits vor den ersten Forschungserfolgen eine Menge Förder- und Spendengelder.
Alle Menschen wollen die kaputte Umwelt retten.
Meine Aufgabe besteht darin, das Internet und die Ressourcen dieser Welt nach Untersuchungen und
Ergebnissen zu Phytomining zu durchforsten. Das ist die Fähigkeit der Pflanzen Spuren von Schwermetallen aus
dem Boden zu binden und zu verdichten. Mein Auftraggeber ist sehr spendabel. Ich bin gut versorgt für viele
Monate.
Je länger ich an dem Thema arbeite, desto mehr wundere ich mich. Da liegt Wissen in der Welt herum, dass
jahrzehntelang einfach nicht angesehen wurde. Die ersten Forschungen zu der Kraft der Pflanzen reichen noch in
das vorletzte Jahrtausend. Sogar in der Frühzeit wussten kluge Menschen schon von dieser besonderen Fähigkeit
mancher Pflanzen und doch nahm sich kein Industriezweig dieser Forschungen an.
Die Menschen können sich einfach nicht vorstellen, dass Pflanzen zu solchen Hochleistungen fähig sind. Oder
die, die sich das vorstellen konnten, wurden nach und nach stumm geschalten. Es gab und gibt einen riesigen
Industriezweig, der mächtig Angst davor hat, dass seine Maschinen irgendwann nicht mehr nötig sind.
Ich sitze auf der Parkbank und frage mich, inwieweit es meine Arbeit verändert, wenn ich mich als Fährtenleser
sehe und nicht länger als Wissenskollektor. Was erreicht ein Fährtenleser, was ein Wissenskollektor nicht erreicht?
Wir Wissenskollektoren sind so ausgebildet, dass wir jegliche Interpretationen dem Auftraggeber überlassen. Wir
sind angehalten, das Wissen absolut objektiv zur Verfügung zu stellen. Eine Fülle von Arbeitsanweisungen und
Regeln hilft uns, den objektiven Charakter von Wissen zu präsentieren. Die Erkenntnisse ändern sich über die
Jahre, auch das berücksichtigen wir in unserer Sammlung. Aber nicht erst seit heute frage ich mich, inwieweit das
Wissen so objektiviert werden kann.
Wir Wissenskollektoren sind fit darin, das Netz nach allen, absolut allen relevanten Informationen zu
durchforsten. Wir beherrschen auch die Kunst, uns die aktuellen Forschungsstände in anderen Unternehmen zu
beschaffen, auch die Verknüpfungen mit anderen Forschungsgebieten beherrschen wir. Wir gliedern das
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gesammelte Wissen nach genau festgelegten Normen. Mein Auftraggeber erhält ein Dossier, mit Fotos, Filmen
und schriftlichem Material. Die Lesereihenfolge bestimmt der Zufallsgenerator. Das System schließt jede
Manipulation aus.
Ich stelle mir meine Arbeit immer so vor, als ob ich an der Isar Kieselsteine auslege. Sie liegen nebeneinander. Es
ist der Strom des Flusses und der Unwetter, die sie durcheinanderwirbeln und aufeinandertürmen, umdrehen oder
aufstellen. Wir erleben seit fünfzig Jahren schwere Unwetter, regelmäßig und unregelmäßig. Meine Großeltern
behaupten, dass es diese Unwetter in ihrer Jugend nicht gab. Ich wünschte, ich hätte mal den Auftrag alles Wissen
über Unwetter zu sammeln, dann könnte ich meinen Großeltern etwas entgegenhalten.
Meine Aufträge schließen in der Regel einen zweiten oder sogar dritten Schritt ein: Im zweiten Schritt werden
die Daten nach stochastischen Regeln durchgeschüttelt und nebeneinandergelegt. Der Zufall entscheidet, welche
Kieselsteine wo am Isarufer landen.
Erst der dritte Schritt erlaubt, eine Mauer aus den Steinen zu bauen. Aber auch hier ist das menschliche Gehirn
nicht gefragt. Es heißt, es gäbe kein Muster, das ein Roboter nicht erkennen und formen kann.
Im dritten Schritt fügt also ein Computer die Daten zusammen. Der Computer wütet am Isarufer wie eine
Horde Dreijähriger beim Steinburgenbauen. Es ist der Moment, an dem ich meine Arbeit nicht mehr mag.
Jede Zeile, jedes Bild, die Tondokumente und die Programmierhinweise habe ich in den Datenpaketen mit
eigenen Augen gelesen. Die Zeichen haben sich auf meine Netzhaut gebrannt, in meinem Gehirn winzige Spuren
hinterlassen. Wie die Larven, die sich durch Blattadern fressen, nur viel kleiner. So klein, dass sie mit dem bloßen
Auge nicht wahrnehmbar sind, nicht mit dem Mikroskop, nicht mit dem Rasterelektronenmikroskop, sondern
nur mit dem Teilchenmessgerät. Aber das alles zählt nicht.
Die Auswertung leisten Roboter und nicht Menschen. Angeblich, um die Objektivität zu erhalten. Das sei die
höchste Transparenz, sagten meine Ausbilder. Obwohl gerade bei der Auswertung das menschliche Gehirn mehr
als ein Computer leisten könnte. Manchmal baue ich zusätzlich eigene Mauern mit meinem Gehirn. Aus Spaß und
um in Übung zu bleiben. Leider kann ich meine Ergebnisse nur selten mit denen des Computers vergleichen, denn
die Auswertung landet direkt beim Auftraggeber. Eine Vorsichtsmaßnahme heißt es. Wir Wissenskollektor sollen
wohl nicht zu viel Transferwissen anhäufen.
Fytonplant ist anders. Die Firma verlangt eine menschliche, transkreative Auswertung. Ich soll die Datenpakete
also nicht nur sammeln, sondern auch zu einer stabilen Mauer aufschichten. Die Kieselsteine scheinen mir recht
rutschig, ich habe etwas Sorge, ob ich daraus eine Mauer errichten kann. Doch ich habe mir angewöhnt, solche
Sorgen zur Seite zu schieben.

3. THEO
Theo liebt die Geschwindigkeit. Viele junge Männer lieben die Geschwindigkeit. Auf dem Motorrad, im Auto, auf
dem Fahrrad und zu Fuß. Doch Theo liebt die Geschwindigkeit noch ein wenig mehr. Er träumt davon, mit dem
Motorrad so schnell wie ein Flugzeug zu sein. Dazu müsste er eigentlich fliegen können, und dann wäre es kein
Motorrad mehr. Also nicht ganz so schnell wie ein Flugzeug, er stellt sich die Geschwindigkeit eher wie eine Welle
vor.
Theo rollt wie eine schäumende Welle über die Straße. Schiebt Hindernisse vor sich her, überrollt sie und
rauscht irgendwo am Wegesrand auf eine Wiese. Dort legt er sich für fünf Minuten auf das taufrische Gras (er rast
am liebsten ganz früh am Morgen) begrüßt den Himmel, trinkt aus seiner Wasserflasche. Nebelschwaden steigen
aus dem Tal und schweben faserig in die Höhe. Dabei schreiben sie in den Himmel: Geh höher! Also lässt Theo
(äußerst ungern) sein Motorrad stehen und klettert den Berg hinauf. Er nimmt nur seine Flasche Wasser mit und
klettert in voller Montur.
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Er hält nicht mehr an. An einer Wegkreuzung entscheidet er sich immer für den Weg, der bergauf führt. Er
steigt lange. Er besinnt sich nur auf seine Schritte. Lässt alle Gedanken fahren, er schleudert sie richtig den Berg
hinunter. Das fällt ihm nicht leicht, denn es hält ihn auf. Schließlich will er schnell sein. Dennoch gibt er seinen
Gedanken einen ordentlichen Antrieb, so dass sie sich auf und davon machen.
Er erreicht den Gipfel. Immer mehr Schneeflecken bedecken hier noch den Boden. Immer öfters muss er
springen, wenn er nicht einsinken oder gar ausrutschen will. Es ist immer noch früh am Morgen, oder nicht? So
früh wäre er hier nie angekommen, wenn er es sich vorgenommen hätte.
Er küsst das Gipfelkreuz und in dem Moment sieht er eine Frau, die eingehüllt in einen bunten Flauschumhang
über die Wiesen schwebt. Sie setzt die Füße auf, ohne den Boden zu berühren. Sie breitet die Arme aus, wie um die
Welt zu umarmen. Sie fängt Nebel, Düfte, Sonnenstrahlen und alles Mögliche, das er nicht erkennen kann, und
sammelt es auf ihrem Flauschmantel. Da spiegeln sich nicht nur Wolken: Theo erkennt einen Reiter, einen Hund,
Bären, die in atemberaubenden Sprint hinter dem Reiter herjagen – wie im Film oder schneller. In einem
Augenblick sieht Theo die Bären auf dem Mantel, im nächsten Moment sind sie weg. Er wischt sich über die
Augen, nicht weil er sich wundert, Theo wundert sich schon lang nicht mehr, sondern um besser sehen zu können.
Die Wolken brechen auseinander, die Sonne zeigt sich klar und warm und hell. In diesem Moment
verschwindet die Gestalt mit dem Umhang.
Theo trinkt ein paar Schlucke aus der Flasche. Den Rest hebt er sich für den Rückweg auf. Mit seiner
Motorradkleidung wird der Abstieg länger dauern. Er denkt sehr praktisch. Die klaren Gedanken sind also wieder
da. Um so besser. Die Erinnerung an die Frau ist wie ein perfekter Traum. Zeigt sie ihm den Weg in eine andere,
bessere Welt?
Beim Aufstieg war er einfach immer höher gestiegen. Doch wie soll er jetzt das Motorrad wiederfinden?
Die Frau im Flauschumhang herrscht in seinen Gedanken wie ein Kunstwerk. Es ist klar: Der Himmel hatte ihn
hinauf geschickt, damit er sie sehen konnte. Was soll er damit anfangen? Er wird in den Süden fahren und seine
Vergangenheit hinter sich lassen. Er wird alles aufgeben, nur um die Frau wieder zu sehen.
Zurück auf dem Motorrad holt er aus seiner Maschine, was er alles reinfrisiert hat. Er rast über das Timmelsjoch
(der Pass, der vor Bozen von der Brennerautobahn abzweigt und auf direktem Weg nach Meran führt). Obwohl er
Meran hasst. Meran ist etwas für Flachlandstarter, für Langsamticker, für Möchtegernbergsteiger. Echte
Bergsteiger meiden Meran. Eine Pause macht Theo in dem Ort „Dorf “, hoch über Meran. Er bestellt zunächst ein
deftiges Omelett mit einem Pott Kaffee. Er hängt die Lederjacke über die Lehne, lockert die Motorradstiefel und
macht es sich mit seinen 95 Kilo bequem. Wenn er etwas größer wäre, dann würden die 95 Kilo nicht so
auftragen, aber er misst nur 1,60 Meter und das ist für einen Mann nicht so viel, behauptete sein Vater. Vielleicht
mag er deswegen die Geschwindigkeit. Wenn man schnell ist, fällt der Umfang nicht so auf.
Wenn man vom Pass kommt, am Ende des Dorfes, rechts nach einem Hügel liegt der Gasthof mit herrlichem
Blick Richtung Südtirol. Unterhalb wächst Wein an den Hängen. Breite, asphaltierte Touristen-SpaziergangAutobahnen führen am Gasthof entlang, aber um diese Uhrzeit sind sie noch leer.
Die Kellnerin bringt das Omelett mit Würstchen, Theo ordert einen zweiten Kaffee und streicht sich über den
Bauch, bevor er die Gabel in dem Eierbrei versenkt.

4. FRIEDEMANN
Als einsamer Schreibtischtäter sitze ich gerne zum Ausgleich in der Kneipe an der Kreuzung. Dort lerne ich einen
jungen Mann kennen. Einen hochintelligenten, arbeitslosen Ingenieur der Raumfahrtechnik, wie ich später
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erfahren werde.
Wenn die Kreuzung ein Ziffernblatt wäre, dann läge die Kneipe auf zwanzig nach vier. Zwei Tischreihen auf
dem breiten Gehweg. Hier trifft sich jeder. Ob in Anzug, top-modisch gekleidet, jugendlich oder fast schon
obdachlos. Ob Familien mit Kindern oder Angestellte mit bis zu vier Identitäten, alle kehren hier ein. Zum
Mittagstisch, Afterwork oder kleinem Abendessen.
Kastanien säumen die Straße, der lichte Schatten lässt die Sonnenstrahlen eines blauen Herbsthimmels durch.
Die Kreuzung ist gepflastert. Von jeder Richtung überrollen die Autos einen Hubbel, der ihrem Roboter den
Impuls des Viertels überspielt. Zum Feierabend sind die Straßen und Gehwege belebt, da folgt der Verkehr dem
„Safty“-Rhythmus. Ein schneller Einkauf um die Ecke oder Kinder abholen, die mit Schulranzen oder
Kindergartentasche auf dem Rücken an der Hand der Mutter oder des Vaters schlendern. Viele der Kinder sind
blass. Sie wirken müde und dennoch stolz an der Seite ihrer Eltern.
Der Gehweg ist breit und wird von einem Beet gesäumt, in dem Kastanien, Bodendeckerrosen und bunte
Blumen wachsen. Gegenüber leuchten rote Markisen in der Abendsonne. Glitzerpunkte unter dem Smogschutz.
Die Farben, die vorher klar und abgegrenzt waren, vermischen sich zu einem Wirbel, wie in einem bunten
Kinderlutscher.
Unaufdringliche Geräusche einer Stadt.
Ein Fahrradfahrer mit grauem Zopf stützt sein Bein am Poller ab. Poller gibt es viele an der Kreuzung, sie
enthalten die Sensoren, die freie Parkplätze verzeichnen.
Männer in Anzügen am Nebentisch unterhalten sich über den ersten Trainerwechsel der Fußballsaison. Eine
Locke auf der Stirn, Nickelbrille und norddeutscher Akzent.
Ein Glatzkopf geht telefonierend auf der Straße auf und ab.
So eine Kreuzung mit Café hat etwas Zeitloses. Selbst die Mode verrät alle Stilrichtungen. Die Kleidung der
meisten Menschen sprüht nicht vor Mainstream. Es ist eine Kreuzung, die zu jeder Zeit an jedem Ort möglich ist,
und einfach nur städtisches Lebensgefühl sammelt.
Der junge Mann setzt sich mir gegenüber an den Nachbartisch und bestellt einen Weißwein. „Den vom Gardasee“,
erklärte er der noch jungen und unerfahrenen Bedienung. Als ob es nur von Belang sei, dass der Wein vom
Gardasee stamme und nicht, ob er gut schmecke. Diese Betonung reizt mich, und ich richte das Wort an ihn,
obwohl das normalerweise nicht meine Art ist.
„Ist dieser Wein so bemerkenswert?“, frage ich.
In kerzengerader Haltung antwortet mein Gegenüber: „Mit Weinen kenne ich mich nicht aus, der Gardasee
erinnert mich an einen Freund, deswegen trinke ich ihn gerne.“
Ich lächele. „Es gibt auch andere Arten an einen Freund zu denken.“
„Und noch viel mehr in der Spur zu bleiben.“
Ich stutze und gehe nicht gleich auf diesen Satz ein. Es ist nicht meine Art, etwas zu sagen, wenn ich nichts zu
sagen habe. Deswegen werde ich manchmal als schroff oder ablehnend bezeichnet. Aber dieser Satz kam so
unvermittelt, wie aus dem Off. Eine ganz andere Richtung, als der Smalltalk, der sonst in diesen Kneipen üblich
wäre.
Also nehme ich mir Zeit, darüber nachzudenken. „In der Spur bleiben“, weckt so viele Assoziationen. Zuerst
spüre ich Ablehnung gegen den militärischen Klang in dem Ausdruck. In der Spur bleiben, heißt anpassen,
mitmachen, mitlaufen. In der Spur bleiben, erinnert mich auch an die Miniatureisenbahn meines Großvaters. Die
Stunden, in denen er sich mit seiner Modelleisenbahn beschäftigen durfte, gehörten zu den Highlights in seinem
Leben. Er trennte Arbeit und Freizeit strickt. Arbeit bedeutete „in der Spur bleiben“, sich zusammenreißen, nicht

Leseprobe aus: Jenseits des Lichtkegels

Seite 6 von 7

©Tine Sprandel

fröhlich sein. Freizeit bedeutete „an den Spuren sein“, frech sein; schmatzende Bahnwärter in die Modellanlage
stellen (sie schmatzten in echt und laut!), Züge entgleisen lassen und über ihre Reparatur fluchen.
Die Kellnerin stellt dem Mann mit dem Weißwein vom Gardasee einen Teller mit einem dicken Hamburger
hin. Unverzüglich greift er zu. Mayonnaise und rote Sauce in den Mundwinkeln – das passt so gar nicht zu den
Sätzen vorher. Aber ich weiß, man soll die Menschen nicht nach zwei Sätzen beurteilen.
Bevor ich antworte, begegne ich seinem Blick, und er wischt sich seinen Mund ab. Er reinigt auch sorgfältig die
Bartstoppeln auf seinem Kinn. Er schaut leicht grimmig, wahrscheinlich habe ich ihn verärgert, weil ich noch
nicht geantwortet habe.
Daher beginne ich mit einer Erklärung: „Ich musste über Ihren Satz nachdenken.“ Das freut die Menschen
gemeinhin, wenn man ihnen signalisiert, dass sie etwas Nachdenkenswertes gesagt haben. Das klingt jetzt
berechnend, aber ich bin ein überaus zurückhaltender Mensch und lerne Kommunikation quasi über solche
Beobachtungen. Auf der einen Seite will ich immer ehrlich sein, auf der anderen Seite aber auch nett. Beides
zusammen ist nicht so leicht, weswegen ich nicht viele Freunde habe. Eigentlich gar keine.
Als ich gesagt habe, dass ich seinen Satz nachdenkenswert fand, erhellt sich die Miene des Mannes mit der
bemerkenswerten Haltung und dem ungepflegten Äußeren.
„Ach so, und ich nahm schon an, dass ich ein Reizwort, irgendetwas Unmögliches ausgesprochen hätte. Ich ...“,
der Mann bricht mitten im Satz ab und wischt sich wieder über den Mund. Als ob er ihn verschließen will.
Er verbirgt ein Geheimnis, über das er nicht reden darf, wie so oft in dieser Zeit.
„Zu welchen weiteren Ergebnissen sind Sie gelangt?“, fragt er nach dem nächsten Biss in den Hamburger mit
vollem Mund. Er scheint es eilig zu haben, trotz Geheimnis das Gespräch aufrechtzuerhalten.
„‚In der Spur bleiben‘, klingt für mich militärisch diszipliniert. Das lehne ich ab. Ich würde es „an der Spur“
nennen. Das klingt indianisch. Wir sehen Fährtenleser vor uns oder Geheimnisjäger, die von einer mehr oder
weniger sichtbaren Spur auf den richtigen Weg gelenkt werden. Das gefällt mir.“
Fährtenleser - das passt zu mir und zu meinem Beruf, denke ich, sage es aber nicht laut.
Der Mann legt seinen Hamburgerrest auf den Teller und schiebt ihn von sich weg. „Dann ist dieses Essen
eindeutig die falsche Spur.“
Er erhebt sein Glas und prostet mir zu. Ich bin dankbar, dass er nur diese Geste nutzt, um auszudrücken, dass
wir uns verstanden haben. Ich erlebe Menschen, die sich in so einem Moment zu mir beugen und ein flüchtiges,
momentanes Verständnis als Auftakt für unerträgliche Nähe nehmen. Ich wünsche mir keine Nähe.
Um mich herum schwebt eine große Glocke. Meistens sitze ich in ihrem Mittelpunkt. Wenn die Glocke sich
verschiebt, weil eine plötzliche Erkenntnis mich näher an Menschen, Tiere oder Dinge bringt, dann genieße ich
die Bewegung. Aber dauerhaft aus der Mitte gerissen zu werden, vertrage ich nicht.
Ich erhebe mein Glas, ich trinke eine selbstgemachte Limonade, und erwidere seinen Gruß. Der Mann ist
feinfühlig genug, meinen inneren Rückzug zu bemerken. Er greift nach einem Notizbuch und schreibt ein paar
Zeilen. Wenig später reiche ich der Bedienung mein IP – mein persönliches Identifizierungspanel für die
Abbuchung und verlasse das Lokal, nicht ohne mich ungewohnt herzlich bei meinem Tischnachbar zu
verabschieden.
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