Holger Heiland
Vom Wetter reden und vom Tod

Für Conny

permanent

A feeling that all liquor has been drunk and all it can do
for one has been experienced, and yet.
F. Scott Fitzgerald

Women of the World take over
’cause if you don’t the world will come to an end
and it won’t take long
Ivor Cutler / Jim O’Rourke

Dieses Buch ist ein Roman. Wie in vielen Romanen haben einige
seiner Charaktere Vor- und Urbilder in der Realität, zu der der Text sich
in ein spielerisches Verhältnis setzt. So, wie sie hier erscheinen,
sind die Romanfiguren, ihre Eigenschaften und die Konstellationen,
die sie eingehen, ebenso wie ihre Handlungen fiktiv.

Am Abend stehen die Kiefern unbeteiligt gegen den hellen
Himmel im Westen. Die Bewässerungssysteme der angrenzenden Gärten spratzen, quietschen und gluckern wie um auf
die Schwerstarbeit hinzuweisen, die sie verrichten. Nur langsam sinkt die Temperatur unter die 30-Grad-Marke. Im höheren Gras zwischen Ginkgo und Rhododendron lauert die graugetigerte Nachbarskatze auf Beute. Erste Fledermäuse jagen in
unvorhersagbarem Zickzackkurs über Rasenflächen, Schuppen
und Terrassen, und im Schutz von Büschen und Hecken erzeugen kommunizierende Grillen ihren Beatteppich aus Gezirpe.
Er bildet die flirrende Grundierung der Dämmerung. Bis auf die
Mücken, gegen die nur der Griff zum Gift aus der lustig-bunten
Sprühflasche hilft, wirkt alles wie ein Idyll aus Tagen, in denen
Fluten, Dürren und Flächenbrände, Pandemien und Krieg keinen Platz im Alltag hatten. Für einen Moment droht die sinnlose
Schönheit der Welt mir das Herz abzuschnüren. Doch ich rufe
mich zur Raison und sage mir, dass das hier Kleinmachnow im
Berliner Speckgürtel ist, nicht Hollywood und auch nicht SaintJean-Cap-Ferrat. Und nur, weil ich generell Sympathien dafür
hege, wie der Teufel in Literatur und Popkultur seine Auftritte
hat, bin ich noch lange nicht Mick Jagger.
Ich entscheide, dass es an der Zeit für einen Spaziergang ist.
Leicht tüdelig vom Rosé erhebe ich mich aus der Hängematte
und rufe nach der Hündin, die sich elegant auf dem Lederpad
im kühlen Wohnzimmer eingerollt hat. Wie meist ist ihre Bereitschaft, mitzuziehen und draußen eine Runde zu drehen, gering. Deshalb ignoriert sie mich, so lang es geht, wie ein lästiges Geschmeiß. Erst bei der vierten Aufforderung erhebt sie
sich widerwillig, um sich ausgiebig zu strecken, und das auch
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nur, weil ich inzwischen mit der Leine direkt neben ihr stehe
und durch erhöhte Lautstärke klarmache, dass ich es tatsächlich ernst meine. Das Tier gehört zum Haushalt meines Bruders,
der Pilot ist und mit seiner Familie im gerade wieder erlaubten
Mallorca-Urlaub. So nutze ich die Gelegenheit, hierher zurückgezogen meinen sozialen Kontakten in der Stadt aus dem Weg
zu gehen, weil ich mich momentan durch sie überfordert fühle.
Seit einer knappen Woche spielen die Hündin und ich unser ritualisiertes Spiel aus Rufen, Antreiben und Einfrieren, Losgehen und Stehenbleiben, Schimpfen, Loben und Leckerli. Davon
abgesehen verbringe ich die Tage meines Eremitentums damit,
einzukaufen und zu kochen. Ich esse, sitze herum und trinke
am Abend vom günstigen französischen Landwein, den ich im
Biosupermarkt entdeckt und an den ich mich schnell gewöhnt
habe. Mein wichtigstes Ziel für den Moment besteht darin einzuschlafen, bald nachdem ich ins Bett gegangen bin. Ich erreiche es selten.

Tram
Ich musste für einen Moment eingedöst sein. Als ich wieder zu
mir kam, fand ich mich auf allen Vieren am plastikgraugesprenkelten Boden einer Tram, die mit einem Ruck ganz zum Stehen
kam. Über mir erhob sich ein großer Mann in hell kariertem
Anzug mit Schiebermütze. Zwei unterschiedlich farbige Augen
blitzten mich über seine FFP2-Maske hinweg belustigt an. Doch
bevor ich mir meiner Situation bewusst genug war, um mich für
sie zu schämen, ertönte weiter vorn im Wagen ein spitzer Schrei.
Der Mann wandte den Blick in die Richtung, aus der er gekommen war, dann nach draußen. Indem ich mich an der Sitzbank
abstützte, versuchte ich ebenfalls, nach oben zu kommen und
mir Überblick zu verschaffen. Instinktiv zog ich dabei meine
Mund-Nasen-Bedeckung zurecht; doch bevor ich das Fenster
erreichte, hob mir der Karierte wie einem Kind, das es zu schützen galt, die Hand ins Blickfeld.
„Sch-h“, machte er.
So ja nun nicht, dachte ich und drängte an ihm vorbei: gerade
rechtzeitig, um durch die Teilbeklebung der Scheibe zu erkennen, wie direkt unter uns ein mehr oder weniger rundes, haariges Objekt auf dem Asphalt der um diese frühe Stunde kaum
befahrenen Straße ausrollte. Bärtig und mit weit aufgerissenen
Lidern blickte der abgetrennte Kopf in einem letzten leichten
Schaukeln zu uns auf. Bevor ich noch „Das ist doch Christian
Kracht!“ gedacht hatte, sackte ich weg in traumloses Schwarz.
Als ich das nächste Mal zu mir kam, stand die Straßenbahn
unverändert still. Der Liniennetzplan über der Tür war das erste,
was ich sah, als ich die Augen öffnete. Neu und technoid strahlte
er in seiner zurückgenommenen Prägnanz nichts als Zuversicht aus. Jemand hatte mich auf einen zusammenhängenden
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Dreiersitz gebettet. Ich richtete mich auf. Ein jüngeres Pärchen
am anderen Ende des Wagens filmte mit seinen Smartphonekameras, was draußen vor sich ging; eine Frau, die mir den Rücken zukehrte, saß zusammengesunken auf ihrem Platz; vom
großen Karierten keine Spur. Auf der Straße hatte jemand den
Kopf, wenn es denn tatsächlich ein menschlicher Kopf gewesen war, mit einer Plane bedeckt. Ein Streifenwagen stand quer
über die Fahrbahn geparkt, und eine sehr dünne, sehr blonde
Polizistin regelte den Verkehr. Ihr Kollege lief zwischen Auto
und Straßenbahn hin und her und sprach aufgeregt in sein Telefon. Dann kam eine weitere Streife, und zwei Beamte mehr
stiegen aus. Sie hielten kurz inne, um sich zu orientieren, nickten einander zu und begannen, die Unfallstelle mit Tatortband
zu sichern. Ein Rettungswagen war ebenfalls bereits eingetroffen. Zwei Sanitäterinnen bemühten sich um die apathisch auf
der Bordsteinkante sitzende Straßenbahnfahrerin. Als sie bemerkten, dass ich bei Bewusstsein war, erhob sich eine von ihnen, streckte den Oberkörper durch die offene Tür ins Innere
der Bahn und fragte, ob mit mir alles in Ordnung sei, soweit.
Gleich, meldete sie, werde jemand kommen, um sich um mich
zu kümmern. Wenn ich eins hasste, war es die Ankündigung, jemand werde sich um mich kümmern. Dennoch nickte ich.
Keinesfalls, sagte ich mir, wie ich auf meinem Sitz in der Straßenbahn saß und wartete, war der Kopf, den ich hatte ausrollen
sehen, der von Christian Kracht gewesen. Was fiel mir nur immer ein? Es musste sich um eine Art durch morgendliche Müdigkeit begünstigten Kurzschluss in meinem Hirn handeln, der
tatsächliche Ereignisse mit Partikeln aus meinem störrischen
Unterbewussten verschweißte. Ich hatte in der Nacht wie so
oft schlecht geschlafen, was meine Wahrnehmung schwächen
mochte und mich dazu brachte, beunruhigende Vorkommnisse
oder Details in meiner Umgebung als Zeichen zu deuten. Was
geschehen war, hatte ich mir jedoch schwerlich bloß eingebildet; um mich dessen zu versichern, reichte es aus, die Szenerie
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aus Warten und Aufregung um mich herum zu verfolgen. Als
wenig verlässlicher Beobachter oder Zeuge war ich in etwas hineingeraten, eine Sache mit abgetrenntem Kopf (was wohl einen
Unterschied zum Alltäglichen machte), während ich auf dem
Weg ganz woandershin war. Jetzt erst fiel mir der Zug wieder
ein, den ich erreichen wollte. Ich warf einen Blick auf die Uhr.
Wenn das hier noch dauerte (und so sah es aus), konnte ich meinen Anschluss wohl vergessen. Das wiederum brachte mich darauf, dass ich mir die Situation, in der ich mich befand, zwar in
der Tat kaum ausgedacht hatte; zumindest teilweise aber hatte
ich sie immerhin schon einmal vorgedacht, wenn man das so sagen konnte. Denn vor Jahren hatte ich ein Romanmanuskript
verfasst, das mit einer ganz ähnlichen Szene begann. Henning,
der Protagonist, befand sich darin im ersten Kapitel auf dem
Weg zum (damals noch in Betrieb befindlichen) Flughafen Berlin-Tegel, um von dort nach Tel Aviv zu fliegen, als direkt vor
dem Fenster seiner Straßenbahn ein ihm unbekannter Mann
(bei dem es sich selbstverständlich ebenfalls nicht um Christian Kracht handelte) verunglückte. Allerdings war in meiner
Erfindung die Straßenbahn, die Henning seinem Ziel einen ersten Schritt näherbringen sollte, nicht direkt in den Unfall verwickelt gewesen. Dieser hatte sich vielmehr nur in nächster Nachbarschaft zu den Gleisen ereignet – so, wie es mir wenig vorher
eine Kollegin in dem Büro, in dem ich damals mein Geld verdiente, erzählt hatte. Sie selbst war eines Morgens auf ihrem
Arbeitsweg in die geschilderte traumatisierende Situation geraten; von ihrem Platz in der aufgrund des Geschehens aufgehaltenen Tram hatte sie minutenlang auf das leblose Opfer eines zu
schnellen SUV auf dem Asphalt hinabschauen müssen. Nicht
nur verquickte sich in der aktuellen Lage also meine (wenn auch
angeeignete) Schöpfung mit der Realität. Darüber hinaus überbot letztere meine künstlerischen Bemühungen sofort um einiges und ließ diese dadurch noch ungelenker aussehen, als sie es
wahrscheinlich ohnehin waren. Sowohl im Hinblick auf ihre
Drastik als auch darauf, was die literarischen Bezüge anbelangte,
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war meine Phantasie wieder einmal ins Hintertreffen geraten.
Verstimmt zupfte ich Schal und Jacke zurecht, griff meine Tasche und verließ den Ort des Geschehens, ohne dass jemand versuchte, mich aufzuhalten. Warum auch? Ich war ohnmächtig
gewesen und halluzinierte. Was konnte ich zu irgendeiner Art
von Aufklärung beizutragen haben – und wovon? Keine fünfzig Meter weiter hielt ich ein Taxi an und erreichte den Bahnhof
rechtzeitig vor Abfahrt meines Zuges.

ICE
In der ersten Klasse des ICE hatte ich wie erhofft den Großraumwagen pandemiebedingt fast für mich allein. Ich richtete mich
am Tisch ein, nutzte den Komfort Check-in und schon ging
es los. Wie ich es gebucht hatte, saß ich mit dem Rücken zur
Fahrtrichtung. Mein Blick richtete sich auf die Parkplätze, Baumärkte und geschmacklosen Eigenheime, die wir hinter uns ließen. Bei aller Tristesse hatte ich stets die Hoffnung, inmitten
der suburbanen Verwüstungen Spuren von Eigensinn oder gar
Erlösung zu finden. Dem gerade erlebten Schrecken zum Trotz
fühlte ich mich im Innenraum des Zuges sicher geborgen. Angesichts des Zusammenhangs von Beschleunigung und Masse,
den die Fahrt in einem Hochgeschwindigkeitszug bedeutet,
schien das bei genauerer Betrachtung zwar kaum gerechtfertigt,
aber eine der Flugangst vergleichbare Eisenbahnangst war mir
nicht bekannt. Es gab sie selbstverständlich dennoch, wie ich bei
einer späteren Internetrecherche herausfand. Ihr Name war Siderodromophobie, und sie war nicht nur selten, sondern auch
wenig spezifisch: Von ihr betroffene Phobikerinnen und Phobiker konnten unter der Furcht vor Zusammenstößen und Entgleisungen genauso leiden wie unter Angstzuständen, die von
der Vorstellung verursacht wurden, von unbekanntem Zugpersonal kontrolliert zu werden. Zumindest vor der letztgenannten
Variante der Krankheit war ich durch den Akt der von mir selbst
vollzogenen elektronischen Fahrkartenkontrolle gefeit.
In der Hoffnung, dadurch alle Arten unerwünschter Gedanken zu vertreiben, öffnete ich mein iPad, um mich über das Unterhaltungsangebot im ICE zu informieren. Doch ich musste
schnell erkennen, dass die Filmauswahl („Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“, „Harry Potter und die
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Heiligtümer des Todes Teil 1“ sowie David Finchers Mark Zuckerberg-Biopic „The Social Network“) nichts zu bieten hatte,
das mir zusagte. Im letzten Jahr hatte ich auf einer ähnlichen
Strecke den fantastischen Film „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ mit Frances McDormand gesehen, den ich, als
er im Kino lief, aufgrund anderer Prioritäten verpasst hatte.
Seitdem hoffte ich, wann immer ich einen ICE bestieg, auf ähnliche Highlights, wurde aber vorhersehbar ein ums andere Mal
enttäuscht. Also versicherte ich mich, dass die E-Mail mit dem
(erwartungsgemäß negativen) Ergebnis meines PCR-Tests vom
Vortag wie angekündigt bei mir eingetroffen war, und holte
dann einen der beiden Mark Fisher-Bände aus der Tasche hervor, die ich in der vergangenen Woche (nachdem mein Interesse
über den Zeitraum mehrerer Jahre von immer neuen Empfehlungen angefacht und dann doch jedes Mal fast wieder erloschen
war) endlich gekauft hatte.
Nur, um für einige Zeit die Maske ablegen zu können, bestellte
ich einen so grauenhaften wie absurd überteuerten DB-Kaffee,
und entschloss mich dann, statt zu lesen, zunächst Musik zu hören. Beim Scrollen durch die Titel in meiner Music-App blieb ich
am Cover des Vorjahresalbums „Fetch the Bolt Cutters“ von Fiona Apple hängen. Ich war, wie mir beim Betrachten des Artworks mit dem unscharfen, von ausgeschnittenen Buchstaben
und Linien umgebenen Porträt vor schwarzem Hintergrund
wieder einfiel, im letzten März durch einen New Yorker-Artikel
auf die Künstlerin und ihre damals neue, fünfte LP aufmerksam
geworden. Das war ganz am Anfang der Pandemie gewesen; ich
hatte mich angesichts der Bilder verlassen daliegender Straßen,
langer Schlangen vor Teststationen und Krankenhäusern sowie
sich im Freien stapelnder Leichensäcke gerade von dem Gedanken verabschiedet, dem Big Apple im Mai endlich einen Besuch
abzustatten. Stattdessen schenkte ich mir das Magazin-Abo als
kleinen Trost, und einer der ersten Beiträge, die ich nicht nur las,
sondern mir sogar über die im Abonnement enthaltenen App
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vorlesen ließ, war der über die Zurückgezogenheit und Verletzlichkeit der aus New York stammenden, nun in Los Angeles lebenden Künstlerin. Ich erinnerte mich, dass ich mir die Vinylversion des Albums besorgt und sofort von seiner perkussiven
Kantigkeit und den fast tribalistisch rhythmisierten Chorarrangements begeistert gewesen war. Vor dem dauerblauen Himmel
des Frühjahres vor meinem Fenster, der in scharfem Kontrast
zur beunruhigenden Bedrohlichkeit der allgemeinen Situation
stand, ließ ich mich davon in andere Sphären tragen. Lange Zeit
war ich von den Songs in kurze Mittagsträumereien entführt
worden, während des ersten Lockdowns fast täglich, dann den
Sommer über immer seltener und in den letzten Monaten kaum
noch. Doch als ich nun das erste, mit seinem Klavier fast konventionell anmutende Stück „I want you to love me“ startete,
war sofort alles wieder da: Es ging um in Jahren zu Form gereifte, geronnene Wut; den Rückzug aufs Wesentliche; das Begehren, begehrt zu werden; die Sehnsucht für jemand anderen
zur Sehnsucht zu werden. Großartig! Und das war erst der Anfang. Bereits beim zweiten Stück („Shameika“) musste ich mich
zurückhalten, nicht laut mitzusingen beziehungsweise mitzubrummen. Genau das hatte ich gebraucht, um die Geister dieses Morgens durch fremde, Kunst gewordene Emotion für einige Zeit in Schach zu halten!
Während ich mich der Musik und meinen sprunghaft-brüchigen Gedankenketten, die sie evozierte, hingab, flog vor dem
Fenster flachhügelig-grüne Landschaft vorbei. Der Schaffner
kam, und ich sah, dass er bei fast allen der wenigen Fahrgäste
im Wagen stehenblieb, um sich ein wenig zu unterhalten. Auch
wenn ich durch den Sound auf meinen Ohren nichts von dem
verstand, was gesprochen wurde, war doch klar, dass er scherzte
und zu verstehen gab, dass auch er unter der Maskenpflicht im
Zug leide. So versuchte er von vornherein, sich mit Kunden, die
er als potenziell renitent einschätzte, zu solidarisieren. Er hatte
seine langen grauen Haare mit einem dünnen Haarband zu
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einem Zopf zusammengefasst und als er sich mir näherte, blinzelte er listig. Eigentlich hätte ich einfach durch ihn hindurchschauen können und ihn auf seinen Geräten herausfinden lassen,
dass ich bereits eingecheckt war. Aber ich arbeitete seit geraumer Zeit daran, freundlicher im Umgang mit mir unbekannten Menschen zu werden (und selbstverständlich erst recht mit
den meisten mir bekannten auch). Dazu hatte ich beschlossen,
mich darin zu üben, mich weder im Straßenverkehr noch bei Telefonaten mit Kundenservice-Callcentern oder im persönlichen
Umgang mit Dienstleistern und Amtsträgern weiter aufregen zu
lassen. Außer unnötigen Wallungen und Negativität brachte das
erfahrungsgemäß nichts, was allerdings nicht bedeutete, dass
die Aufgabe, die ich mir gestellt hatte, leicht oder überhaupt zu
erfüllen war. In diesem Fall jedoch lächelte ich dem Schaffner
zu, deutete auf meine Earplugs und mein vor mir liegendes Telefon, und tatsächlich nickte er, lächelte zurück und setzte seinen Weg fort, ohne mich anzusprechen.
Etwas später, tief im Sachsen-Anhaltinischen, war die Musik
durchgelaufen, und da ich im Sitzen durch die Eintönigkeit der
Fahrt nicht munterer geworden war, war mir immer noch nicht
nach Lesen zumute. Ich beschloss, stattdessen etwas anderes aus
meiner Musikbibliothek auszusuchen und entschied nach kurzer Durchsicht fast gewohnheitsgemäß, eins der beiden ebenfalls fabelhaften Sault-Alben aus dem letzten Jahr zu hören. Ich
hatte die Band, ein britisches Musiker-Kollektiv, das die Identität seiner Mitglieder nicht preisgab, während einer Phase erster
vorsichtigen Lockerungen von Coronabestimmungen im Sommer für mich entdeckt und war viele Stunden mit ihren Tracks
im Ohr durch die Stadt spaziert. Wie meist wählte ich „Untiteld
(Black Is)“, eine Platte, die auf beiden Seiten des Atlantiks als Reaktion auf die Ermordung George Floyds und Soundtrack zur
„Black lives matter“-Bewegung verstanden wurde. Über diese
derzeit wohl schönste vorstellbare Präsentation schwarzer Hoffnung und Resilienz im Pop wurde ich jedoch im Moment nicht
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kämpferisch oder wacher, sondern schlief schließlich tiefer ein,
als ich erwartet hätte; vielleicht, weil die bassig transparenten
Sounds selbst mich als sicher nicht zuerst gemeinten Adressaten so bereitwillig in ihrer kosmopolitischen Vision bargen und
beruhigten, dass alles andere von mir abfiel. Als ich wieder erwachte, hatten wir zu meiner Überraschung bereits Gelnhausen
im Osten des Rhein-Main-Gebiets erreicht. Bald folgte Offenbach und ein paar Minuten danach eröffnete sich nach Nordwesten der Blick über den Main auf die Frankfurter Skyline. Für
ungefähr zwei Stunden musste ich wie bewusstlos in meinem
Sitz gelegen haben und war nun durch das Loch, das sich dadurch in meiner Zeitwahrnehmung ergeben hatte, ganz aus dem
Konzept gebracht.
Der ICE durchfuhr Sachsenhausen und den Südbahnhof, Kulissen eines entscheidenden Teils meiner eigenen Geschichte, beschrieb einen langen Bogen um die Uniklinik, überquerte den
Fluss, an dessen Ufern ich verliebt gesessen, geküsst und mich
erprobt hatte, und nahm Kurs auf den Hauptbahnhof. Am
Bahnsteig betrachtete ich die Ein- und Aussteigenden, ohne
mich ganz von der Hoffnung freimachen zu können, doch einmal alte Bekannte oder lang verflossene Liebschaften zu entdecken, was selbstverständlich auch dieses Mal nicht geschah.
Zu Susanne, die immer und gerade noch in der Stadt lebte und
die mein Leben in weit bedeutenderem Umfang geprägt hatte
als alle anderen, wanderten meine Gedanken, wie ich zugeben
muss, in jenem unergiebig sentimentalen Moment nur am Rand.
Nach achtminütigem Aufenthalt setzte sich der Zug in entgegengesetzter Richtung wieder in Bewegung, so dass ich nun
in Fahrtrichtung fuhr. Endlich entschloss ich mich, doch einige
Seiten in „Gespenster meines Lebens“ zu lesen. Sehr nachvollziehbar beschrieb Mark Fisher dort, wie sich mit dem Siegeszug des Neoliberalismus der Thatcher-Ära zunächst in England und der westlichen Welt eine Transformation des gesamten
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kulturellen Raums vollzogen habe, deren Nachwirkungen uns
bis heute auf vielen Gebieten verfolgten und heimsuchten.
Vor allem die Wahrnehmung der Zeit sei dabei, so die von ihm
präsentierte These, im gesellschaftlichen Bewusstsein wie im
kollektiven Unterbewussten grundlegend verändert worden. Bis
zum Ende der 1980er Jahre, dem Jahrzehnt auch meiner Jugend,
habe Geschichte als Abfolge aufeinander aufbauender Entwicklungsstadien begriffen werden können; als kontinuierlicher Prozess, der auf Ziele und Hoffnungen gerichtet vorangeschritten
sei. Dabei habe er der Menschheit stetig mehr Aufklärung, mehr
Emanzipation und immer wieder vor allem neue Möglichkeiten
versprochen und in unregelmäßigen Abständen durchaus auch
beschert. Dann allerdings hätten sich – am offensichtlichsten in
der Niederschlagung des britischen Bergarbeiterstreiks mit ihren Toten und Verletzten und der damit einhergehenden Niederlage der dortigen Arbeiterbewegung – veränderte Bedingungen durchgesetzt, nach denen fortan gewirtschaftet, gearbeitet
und gelebt wurde. An die Stelle der kräftezehrenden Monotonie
von Fabriken und Bergwerken (und der aus ihr resultierenden
auch produktiven Wut) sei eine für den Prozess der reibungslosen Kapitalverwertung erforderliche Flexibilisierung aller Lebensbereiche getreten. Um im Job zu bleiben, wurde es immer
häufiger notwendig, den knapper werdenden Industriearbeitsplätzen an ihre neuen Standorte zu folgen oder sich angesichts
ihres Wegfalls gänzlich neu aufzustellen. Etwa, um den neuen
Anforderungen der so genannten parallel einsetzenden digitalen Revolution zu genügen. Umschulungen, in vielen Fällen für
schlechtbezahlte, meist stupide Tätigkeiten in den verschiedenen Sparten des boomenden Dienstleistungssektors, waren an
der Tagesordnung. Was es für Familienbande und tradierte Formen der Vergemeinschaftung bedeutete, von solchen Umwälzungen erfasst zu werden, ließ sich leicht nachvollziehen. Ich
stellte mir die Männer vor, die sich bisher in der Tradition ihrer Väter und Großväter als Versorger und Repräsentanten ihrer
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Familien gesehen und über die durch ihre Arbeitskraft produzierten Produkte made in England oder sonstwo definiert hatten. Nun mussten sie wie dumme Jungs zurück auf die Schulbank und neu lernen, um mit Glück Bürojobs, die sie im Grunde
verachteten, zu ergattern, oder sich als Boten von Anzugträgern
herumschupsen lassen. Wenn sie nicht arbeitslos und depressiv
zu Hause saßen und ihren Frust und den Wegfall von Lohn und
daran hängendem Sozialstatus in Alkohol ertränkten. Dass sie
unter diesen Bedingungen ihren Frauen bei der Erziehung der
Kinder wenigstens unter die Arme griffen oder den Haushalt
und die Pflege Angehöriger übernahmen, damit sich für alle
anderen die Potenziale und Freiheiten der neuen Zeit entfalten
konnten, war nicht in großem Maßstab zu erwarten. Insgesamt
war davon auszugehen, dass die Zahl derjenigen, die sich als
Neoliberalismusgewinner sehen konnten, in Bezug auf die Gesamtgesellschaft verschwindend gering war – und zwar in England wie im Ruhrgebiet oder in Rhein-Main.
Die Folgen dieser Prozesse ließen sich laut Fisher als Spuren
und Marker in den Produkten der Popkultur verfolgen. Etwa
zeitgleich mit dem Zusammenbruch des Ostblocks als (wie immer indiskutabler) Systemalternative sei es auf dem Gebiet der
Moden und Ideen dazu gekommen, dass, wo zuvor die Hoffnung auf Revolution oder Befreiung wachgehalten worden sei,
nun geschäftig das Immergleiche in unterschiedlichen Ausformungen zurückkehre, wie ein unerlöster Spuk, dem keine
Grenzen mehr gezogen wurden. So habe tatsächlich das vielbeschworene Ende der Geschichte stattgefunden; nur nicht in
dem Sinn, dass damit umfassende Freiheit eingetreten sei. An
die Stelle des Fortschreitens vom Alten zum Neuen sei stattdessen – begünstigt durch die technisch möglich gewordene ständige Verfügbarkeit von allen Sounds und Bildern in Form digitaler Daten – ein bis heute vorherrschendes immer schnelleres
Recycling lang bekannter Versatzstücke getreten. Wiederholungen machten seitdem das Wesen unserer kulturellen Beliebigkeit
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aus. Eruptionen wie Punk oder vergleichbar schockierende
Subkulturmomente lagen hinter uns und waren passé. Nichts
mehr schien in der Lage, Widerspruch oder Irritation auszulösen, weshalb sich auch nichts mehr ereigne, das der Rede wert
sei. Pop, der bis zur neoliberalen Privatisierungswelle in Großbritannien als Kulturgut sozialstaatlich gefördert worden war,
erschöpfe sich nun nicht zuletzt aufgrund des Verwertungszwangs, der seit dem Wegfall dieser staatlichen Zuwendungen
auf seinen Produzenten lastete, in der Gespenstigkeit postmodern bunter Retroästhetik. Der Glaube an eine Zukunft, die ihren Namen verdiene, sei von Britpop bis zum Neo-Soul Stück für
Stück aufgekündigt worden, bis der Gedanke daran, dass etwas
anders sein oder werden könnte, unweigerlich habe verblassen
müssen und verschwunden sei. Übrig blieben rund um die Uhr
verfügbare, aber in der Hauptsache flache Unterhaltungsangebote und überbordende Langeweile. Draußen zogen der Frankfurter Flughafen, zersiedelte Flächen und Waldreste am Fenster
vorbei und parallel rollte der Liefer- und Personenverkehr auf
der A5 unaufhörlich von Norden nach Süden und umgekehrt.
Ich fand Fishers Argumentation, die sich auf kleinteilige,
autobiographisch unterlegte Analysen von Serien, Songs und
Musikstilen gründete (und Theorieversatzstücke vieler meiner
Lieblingsdenker aus zahlreichen Disziplinen enthielt und gewinnbringend verschaltete) so einnehmend wie überzeugend.
Dennoch beschloss ich kurz vor Mannheim, mich erneut von
Sault gegen die aus dieser Kritik beinahe notwendig folgende
Depression zu wappnen. Immerhin hatte Fisher selbst sich vor
einigen Jahren umgebracht. Also wählte ich zum zweiten Mal
Track 3 „Hard Life“ von „Untitled (Black Is“) aus der Titelliste
meines Musikarchivs:

Draußen lag das Land platt und eintönig unter einem grauen
Himmel. Ich schloss die Augen und träumte, dass noch etwas
kommen würde.

It’s a hard life, fighting to be seen
It’s a hard life, we were born to lead
Oh, be on your way
Things are gonna change
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Autobahn
Fertig gepackt und abfahrbereit erwarteten mich in Freiburg
der Volvo und die dichte weißdurchsetzte Haarpracht meines
Freundes Benjamin. Sein immer ein wenig schiefes Lächeln
blieb, da er mich am Gleis abholte, zunächst unter einer Hightech-Stoff-Maske verborgen, doch die Fältchen um die Augen
verrieten, dass es war, wo es hingehörte. Zur Begrüßung stießen wir die Ellenbogen aneinander, dann schnappte er mit den
Worten „Erstmal raus hier!“ meine Tasche, strebte dem Ausgang
entgegen und ich folgte. Im Wagen stellte ich die Sitzheizung auf
mittlere Temperatur und atmete durch. Vierzehn Minuten später waren wir auf der Autobahn.
„Gut, wieder unterwegs zu sein“, freute sich Ben und klatschte
in die Hände.
„Aber hallo“, pflichtete ich bei. „Endlich wieder raus aus
Deutschland.“
„Endlich!“
Ben überholte eine Kolonne blau-silberner Polizeifahrzeuge.
Nach Norden hin zog der Himmel zu. Bald begann es zu regnen.
„Frag mich doch mal, wie meine Fahrt war“, forderte ich ihn
auf.
Er grinste, sah mich an und fragte: „Wie war deine Fahrt?“
„Unspektakulär, wenn man vom Masketragen absieht.“
„Aha.“
Ben lachte.
„Aber vorher hat die Tram, mit der ich zum Bahnhof gefahren bin, jemanden überfahren.“
„Aua. Wieso hast du kein Taxi genommen?“
„Keine Ahnung. Ich dachte, die Bahnen seien sowieso leer.
Aber hör doch mal: Die Tram hat jemanden überfahren und
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dabei geköpft. Der Kopf ist direkt unter mein Fenster gerollt und
hat zu mir hochgesehen.“
Ben warf mir einen skeptischen Blick zu.
„Das geht doch gar nicht mehr bei den modernen Bahnen.“
„Wenn ich‘s doch sage.“
„Klingt ja schrecklich.“
„War es auch. Mir ist jetzt noch ganz flau im Magen, wenn ich
daran denke.“
Bens Finger spielten mit den Hebeln von Tempomat und
Scheibenwischer, während er seine Aufmerksamkeit ganz aufs
Heck des Wagens vor uns richtete.
„Und das meinst du ernst?“
„Ja.“
Er sah mich an, und ich spürte ein Aufgeregtheitsgefühl, weil
klar war, dass ich noch nicht alles ausgesprochen hatte, was gesagt werden musste.
„Der Kopf sah übrigens aus wie der von Christian Kracht.“
„Ach komm! Du spinnst doch!“
„Nein, im Ernst.“
„Ausgerechnet Christian Kracht. Ist doch wieder mal typisch.“
Fast klang er ärgerlich.
„Ich sage ja nicht, dass er es war. Aber er sah so aus.“
„Geköpft? Von der Straßenbahn? Wie bei Bulgakow?“
„Ja.“
„Ja?“
„Dreimal ja.“
Ich betrachtete Ben von der Seite, während er starr auf die
Straße sah.
„Ich google das später“, entschied er schließlich.
„Ich bitte darum!“
Ben lachte.
„Du nun wieder.“
„Das letzte Mal, als ich mit dem Zug nach Freiburg gefahren
bin, ist übrigens Bernd Lucke morgens früh mit mir ausgestiegen“, wechselte ich das Thema.
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„Der AfD-Typ?“
„Ja. Das muss 2014 gewesen sein. Ich war auf dem Weg nach La
Grave und habe mich in Freiburg mit einer Mitfahrgelegenheit
getroffen. Lucke war damals gerade noch Sprecher der Partei.
Ist einfach ganz allein mit mir im Morgengrauen ausgestiegen,
ohne Bodyguards oder so, und hat sich dann in der Bahnhofshalle auf eine Bank gesetzt, seine FAZ ausgepackt und gelesen.“
„Wollte wohl auch mal kluger Kopf sein.“
„Wahrscheinlich.“
„Von dem hat man ja nun eher länger nichts mehr gehört.“
„Seine Partei hat ihn damals abserviert, um noch weiter nach
rechts und ins Dunkeldeutsche abdriften zu können. Ich habe
aber gerade neulich für ein Debattenmagazin über Cancel Culture geschrieben, und da tauchte sein Name wieder auf.“
„Ach, die Sache mit den boykottierten Vorlesungen in Hamburg.“
„Genau. Da haben die Studenten allerdings letzten Endes in
der Hauptsache erreicht, ihn zurück in die Medien zu bringen.“
„Shit happens. Was schreibst du sonst so?“
„Ach, frag nicht. Texte für andere Leute. Ich muss ja Geld verdienen. Meine eigenen Sachen bleiben weitgehend auf der Strecke.“
„Auch die Teufelsnovelle?“
„Auch die. Aber du warst ja sowieso nicht so begeistert.“
„Sagen wir so: Ich hatte Kritik am Ansatz. Den ich nach wie
vor für schwierig halte.“
Ich nickte. Natürlich hatte Ben wie meist recht (was eins meiner Hauptprobleme mit ihm war). Der Ansatz war schwierig: Im
Kern erzählte ich die Geschichte eines Frauenmordes aus der
Sicht des mordenden Mannes. Damit hatte ich keinesfalls selbst
eine weitere Mär über unterdrückte Männlichkeit und weinerlich
daraus abgeleitete misogyne Gewaltphantasien in die Welt setzen
wollen, wie ich sie in Filmkritiken (etwa zu „Joker“) regelmäßig
als dumm und falsch und dazu mehr als auserzählt verdammte.
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Stattdessen war es mir darum gegangen, einen Protagonisten zu
schaffen, der sich als aufgeklärt und emanzipiert verstand und
den nicht zuletzt sein Bemühen, es allen recht zu machen und
sein Umfeld zu schützen, in Teufels Küche brachte. Während er
darauf aus war, Ordnung zu schaffen, versank er (wie ich es mir
vorstellte) mit der Zwangsläufigkeit einer griechischen Tragödie
mit jedem Schritt tiefer im Chaos. Schließlich kam er gar nicht
umhin, sich mit den Kräften eines teuflischen Systems zu verbünden, dass ihn errettete und ihm ein gutes Leben auf Kosten der
Erniedrigung und des Leidens anderer ermöglichte. Eine Agentur, der ich das Manuskript vor einigen Jahren in einer inzwischen überholten Fassung geschickt hatte, hatte sich anfangs begeistert gezeigt, dass ich, wie sie mir schrieben, eine „einfache wie
packende Geschichte“ erzählte, die große Fragen aufwerfe, ohne
plakativ zu werden. Dennoch hatten sie aufgrund des Formats
von (damals) nur etwa 80 Seiten keine Chance gesehen, das Buch
als Erstling eines unbekannten Autors auf den Markt zu bringen.
Da ich zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage gewesen war, den notwendigen größeren Roman als Grundlage meiner Etablierung zu
liefern, war unser Kontakt bald wieder abgerissen.
Eine Weile fuhren wir schweigend, bis Ben fragte, ob er Musik anmachen solle.
„Warum nicht?“, fragte ich zurück.
Also drückte er mit seinen fleischigen Fingern auf dem Display herum und bald erklang „Cipi“ vom aktuellen Noga Erez-Album „KIDS“, was ich vom Display ablas.
I’ve been deep, deep, deep, deeply depressed
Get help, they might suggest
Trash talk, I take offence
„Ganz cool, oder?“
Ben nickte im bläserunterstützten Takt.
„Ja“, bestätigte ich und schloss kurz die Augen, um zuzuhören.
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„Hast du denn ‚Eurotrash‘ schon gelesen?“, fragte ich zwei
Songs später.
„Nee. Du?“
„Klar. Und parallel auch gleich nochmal ‚Faserland‘ und den
‚Gelben Bleistift‘.“
„Dann ist ja alles klar.“
„Von wegen.“
Noga Erez setzte zum Refrain von „End of the Road“ an:
I don’t know what really, really happens at the end of the road
I don’t know what really, really happens at the end of the road
I don’t know what really, really happens at the end of the road
But my trip is mad
I ain’t finished, I got loads
„Und? Wie ist es?“, fragte Ben.
„Was?“
„Das neue Buch.“
„Gut, natürlich. Aber das war ja zu erwarten.“
„Warum?“
„Unter anderem, weil Kracht im Hintergrund eine irre Familiengeschichte hat, auf die er nach Belieben zurückgreifen kann.
Irgendwas kommt da beinahe zwangsläufig raus, weil da so ein,
wie soll ich sagen, Relevanzpotenzial vorhanden ist.“
Ben stieß einen Pfiff aus.
„Du neidest ihm also die Verstrickungen seiner Familie mit
Nazis und Großkapital? Verstehe ich das richtig?“
Ich stellte die Sitzheizung aus.
„Mit der Geschichte. Mit dem Geld. Und allem. Klar. Außerdem: Geschichten erzählen sich immer besser aus der Macherund Schurken- als aus der Opferperspektive.“
„Siehe die Teufelsnovelle!“, stichelte Ben, aber darauf ging ich
nicht ein.
„Abgesehen davon bedeutet ein Erzählen aus der Opferperspektive fast zwangsläufig, dass der Autor oder die Autorin sie
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sich irgendwie aneignen muss. Und die Aneignung von Minderheitenerfahrungen aus der Mitte der Gesellschaft wirkt fast immer anmaßend oder eklig.“
„Ah, A-pro-pri-a-tion, die Todsünde der Zeit!“ Ben betonte
jede Silbe.
„Genau. Jedenfalls kommt es beim Erzählen zu Verrenkungen.
Außerdem ist es meist interessanter, die Beweggründe derer aufzuschlüsseln, die Verbrechen begehen, als mit ihren Opfern zu
leiden. Deshalb haben wir ja mal ‚American Psycho‘ verschlungen oder ‚Die Wohlgesinnten‘, auch wenn es da natürlich auch
jede Menge an Verrenkungen gibt. Aber es ist doch logisch, dass
man mit der Verstrickung der eigenen Familie immer ein Publikum findet, wenn man nur ein bisschen schreiben kann. Da ist
ja dann auch immer etwas da, woran man sich nicht nur abarbeiten kann, sondern regelrecht muss.“
„So einfach ist das?“
Ich atmete durch.
„Nein. Einfach ist das nicht. Aber damals, als alle angefangen
haben zu schreiben, hat ja jeder seinen Bret Easton Ellis gelesen.
Das war der heiße Scheiß. Und dann hat jeder eben seinen eigenen Ellis-Roman geschrieben. Oder versucht zu schreiben. Also
wahrscheinlich eher nicht ‚American Psycho‘, aber vielleicht etwas in der Art von ‚Unter Null‘. Bei Kracht war das ‚Faserland‘“
„Ist das so? Ich bin da noch zur Schule gegangen.“
Ich musste lachen. Ben war zehn Jahre jünger als ich. Da er
aber immer fester im Leben zu stehen schien als die meisten
Menschen, die ich kannte, vergaß ich das für gewöhnlich.
„Irgendwie war das so. Außer bei denen, die da schon ihre eigene Stimme gefunden hatten. Die Älteren, schon arrivierten.“
„Und jetzt willst du sagen, dass aus irgendwelchen Gründen
nur bei dir nichts aus all den guten Ideen und Ansätzen geworden ist. Letzten Endes, weil deine Familiengeschichte so unspektakulär ist.“
„Klar.“
Das war doch das Dilemma meines Lebens. Oder nicht?
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„Aber sicher nicht aus ‚irgendwelchen Gründen‘. Sondern vor
allen Dingen aufgrund von Entscheidungen, die ich getroffen
habe.“
„Was für Entscheidungen?“
„Zum Beispiel die, nie irgendwo mitzuklüngeln. Im Betrieb.
Oder bei Rafael Horzon und seiner Berliner Spaßakademie. Da
waren ja alle um 2000. Aber wir sind nicht hingegangen, weil
das nicht links war, nicht revolutionär oder avantgardistisch.
Nicht interessant. Popper und Angeber, haben wir gedacht.“
„Selbst schuld, also.“
Ich schnaubte.
„Wenn du so willst. Wir wollten unsere eigene Literatur machen. Alles neu erfinden. Wie alle anderen vor uns auch. Und
die haben das da vor unseren Augen gemacht, und wir dachten:
Nee, so nicht. Vielleicht haben wir es einfach nicht verstanden.
Vielleicht hat uns aber auch nur keiner eingeladen mitzuspielen. Und wir standen da und haben auf die Einladung gewartet.“
„Die dann gemeiner Weise nicht kam. Wen meinst du eigentlich mit ‚wir‘?“
„Gute Frage. Noch mehr Gestalten, aus denen nichts geworden ist. Zumindest nicht das, was uns damals vorschwebte. An
die meisten kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Man hat
halt auch immer viel getrunken.“
„Der Teufel Alkohol wieder.“
Ben nickte professoral.
„Mal wieder.“
„Bringt aber nichts, sich immer weiter darüber den Kopf zu
zerbrechen, was irgendwann einmal schiefgelaufen ist, oder?“
„Hör mir bloß mit Köpfen auf! Davon hab ich für heute genug.“
„Ich google das!“
„Ich weiß.“
Ich sah nach draußen. Wir hatten den Rhein erreicht, dessen
anderes Ufer schon französisch war. Ein Schild wies die Ausfahrt zu einer McDonald’s Rastanlage.
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„In einem Roman von Markus Werner habe ich mal gelesen,
dass man zum Schreiben vor allem eine gewisse Schreibwürdigkeit braucht.“
„Was soll das denn heißen?“
„Sowas wie, dass man auf interessante Art besonders exemplarisch oder gewöhnlich sein muss.“
Ben sah mich an und zog die Augenbrauen hoch.
„Klingt doch ganz einfach. Dann mach doch endlich mal!“
„Genau!“, sagte ich.
Ben klapste aufmunternd meinen Oberschenkel. In dem Moment meldete sich mein Telefon. Ich zog es aus der Jackentasche.
Es war Susanne. Da musste ich rangehen. Mit einem Hochziehen meiner Brauen versuchte ich, Ben das mitzuteilen. Er nickte,
und ich nahm das Gespräch entgegen.
„Gerade hat mich die Ärztin angerufen“, sagte Susanne ohne
einleitende Worte. Ihre Stimme klang düster, als käme sie bereits aus dem Grab.
„Endlich!“, erwiderte ich.
„Aber sie hatte wenig Erfreuliches zu berichten.“
„Das heißt?“
„Die Werte sind schlecht wie nie.“
„Aber die hatten sich doch stabilisiert!“, protestierte ich.
„Und jetzt sind sie miserabel. Shit happens.“
Ich ließ den Kopf gegen Scheibe und Gurt sinken und schaute
in die Wolken, die in breiter Front dahintrieben. Was sollte ich
sagen? Mir fiel nichts ein. Wahrscheinlich gab es auch wenig
Sinnvolles.
„Die Leber ist hin. In meinem Bauch lagert sich Wasser ab.
Und in meinen Füßen. Das Lustige ist, dass mir das gar nicht
aufgefallen ist, bis es nicht mehr zu übersehen war.“
„Isst du? Gehst du raus?“
„Nein.“
Das hatte ich befürchtet. In unzähligen früheren Gesprächen
war mir bereits die Rolle zugekommen, Susanne zum Essen
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anzuhalten und Bewegung zu predigen, als würde ich mich auskennen oder hätte Heilung und Gesundheit zu verkaufen. Jedes
Mal fühlte ich mich in diesen Momenten schlecht. Jetzt war es
nur mehr eine Proforma-Frage, weil es wahrscheinlich sowieso
zu spät war.
„Wo bist du?“
„Ich bin mit Benjamin unterwegs in die Schweiz.“
„Dem Juristen?“
„Genau dem. Er hat eine Gastprofessur in Lausanne am Lehrstuhl für europäisches Recht angenommen und wir fahren hin,
um die Lage zu checken.“
„Gute Zeit für sowas.“
„Immerhin kommen wir mal raus.“
„Das ist wieder typisch.“
„Wofür?“
„Für dich und dein Glück.“
„Eigentlich war ich gerade dabei, über mein Unglück zu jammern.“
„Das ist erst recht typisch.“
„Stimmt. Ich könnte nach Frankfurt kommen, wenn das was
bringt.“
„Nee, lass mal. Ich brauche hier nicht noch jemanden, der
mich beaufsichtigt.“
Ich stellte mir die Wohnung vor, das Sofa, auf das Susanne
sich gebettet hatte, die Decken und Kissen, die Bücher auf dem
Sofatisch, ihr Notebook, den Fernseher, der ohne Ton lief, während sie telefonierte, die Katzen, die auf den Stühlen am Esstisch
lagen und überall ihre Haare hinterließen.
„Und wie geht es weiter? Mit der Therapie, meine ich.“
„Keine Ahnung. Erstmal muss ich wieder ins MRT. Und dann
gibt es, je nachdem, was da entdeckt wird, wohl zwei mögliche
Chemos, die das Leid zusätzlich ein wenig in die Länge ziehen
könnten. Wenn ich mitmache.“
„Und, machst du?“
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„Mal schauen, was die Ärztin sagt. Falls sie mal was sagt. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie geht mir die meiste Zeit aus
dem Weg. Vielleicht hat sie mich schon aufgegeben.“
„Vielleicht hat sie auch bloß Angst vor dir. Wahrscheinlich ist
sie es nicht gewohnt, dass Patienten selbst Meinungen haben.
Oder gar Maßnahmen diskutieren wollen.“
„Vielleicht. Ich glaub, ich leg mich jetzt erstmal ein halbes
Stündchen hin.“
„Mach das. Wenn du was brauchst …“
„… sag ich Bescheid. Und du sagst es dann weiter an Jan und
der kümmert sich. So machen wir das.“
„So machen wir das.“
„Dann bis die Tage.“
„Bis die Tage.“
„Und wie fahrt ihr?“
„Vorsichtig!“
Die Frage nach der Fahrweise mit der dazugehörigen Antwort war seit Jahren und Jahrzehnten eine unserer Formeln. Susanne legte auf. Mir fiel ein, wonach ich alles nicht gefragt hatte.
Aber manchmal war es besser, nicht zu viele Fragen zu stellen.
Vor allem, wenn die Antworten sowieso nicht halfen. Ben war
in die Verfolgung des Wagens vor uns vertieft. Bald waren wir
in der Schweiz.
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