
"Ich fiebe dich! "
Diesen Satz jemandem gegenüber auszusprechen, d.azu war ich früher unfä-
hig, heute verweigere ich es mir selbst.
"Armes Schwein?"
Bi.n ich nicht. Das habe ich - für mich - schon länqst entschieden. Die
Frage stell-te ich bloss rhetorisch.
"Ich dich auch."
Er kann ja bezaubernd wirken, dieser Widerhall auf Zeit. Offensichtlich
besonders bei solchen Menschen, die sich hinterher, nach seinem endgül-
tigen Ausklingen, bildhaft ausgedrückt, gegenseitig ein Messer in den
Körper rammen.
Allerdings nicht ohne sich vorher noch erkundigt zu haben:
"Iiebst du mich nicht mehr?"
Eine regelmässige, weitverbreitete Frage, und gleichwohl absolut gestört.
Ist sie, weil wj-r ja meistens sehr genau empfinden, rrann das Duett zu
Ende geht. Wir wollen es nur nicht wahrhaben. Das ist aIIes. Oft sind
wir auch traurig, sind verletzt, tut es weh. Also inszeniert man den
Epilog, das mörderische Nachspiel.
Ich habe das nie verstanden, will es auch niemsals begreifen.
"Ich mag dich!"
Zu dieser Aeusserung bin 1ch schon eher bereit. Nicht weil sie unver-
bindlicher kli.ngt. Jedenfalls für mich nicht. fm cegenteil: Wenn ich
sie mache, dann, weil ich das fühle u n d denke.

Seit ich erstmals mit Daniel gesprochen habe, sind Jahre vergangen. Ich
begann ihn zu mögen. Sowohl visuell als auch seine Art, seine Denkweise
und wie er diese in seinen A1ltag einbrachte.
Dann bin ich abgehauen, für einige Zeit weggewesen. Und wieder zurückge-
kehrt. Ich wollte Daniel wiedersehen. In Gedanken an ihn erwachten in
mir starke Gefühle. fnfolgedessen bin ich ein, zwei Ma1 zu seiner frühe-
ren Ad.resse gegangen. Das Haus stand leer. Wir begegneten uns dennoch
wieder. 'Zufällig', eines Morgens auf der Strasse, als er zur Arbeit
9rng.
Wir trafen uns aufs neue öfters. Ab und zu ging ich zu seiner Vtohnung
und läutete. Zu Zeiten und Unzeiten. Wir redeten über mancherlei,
unterhielten uns über sein berufliches, wie persönliches Engagement,
sprachen über unsere Wut, unsere Eröhlichkeit, über Trübsinn und sein
Verliebtsein. Nicht in mich. Es freute mich trotzdem.
Er hat sich durch all die Jahre weiterbewegt. Für mich im positiven Sin-
nel andere, so scheint es, fing er auf Grund seiner ungevrohnten, unüb-
lichen Lebenseinstellung an zu nerven. Ich mochte ihn immer noch, Hab's
ihm nach wie vor gesagt. Doch was bedeutete ihm dies?
War es für Daniel auch nicht mehr als für mich die in den meisten Fäl-len
zeitbegrenzte Beteuerung vieler Menschen: "Ich liebe dich" ?
Nur auf einer - für ihn - noch bedeutungsloseren Ebene?
"Ich dich auch", erwiderte er jeweils. Selbst noch nachmittags, vor je-
ner Nacht.
Ich sitze angetrunken in einer Bar und er betritt das Lokal, kommt mit
z\tei Bekannten rrein, erkennt mich, sieht mich an, blickt wie durch mich
hindurch, als ob ich ein ihm vö1lig Unbekannter wäre, und wendet sich
ab, setzt sich zu seinen Begleitern.
Wortlos, ohne Gruss.
Auch ich bin verletzbar.
Und er, er hat vielleicht für Angeheiterte nichts übrig? Möglich, ange-
deutet jedoch, gezeigt, hat er das mir gegenüber nie. Es könnte r.roLz-
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dem zutreffen, denn vorbehaltlos einen Halbberauschten oder gar einen
Volltrunkenen zu akzeptieren, dazu sind die meisten Menschen nur fähig,
sofern sie ihn lieben, folglich ver-rückt sind. Wenn auch nur vorüber-
qehend.
Mögen, mögen tun sie vermutlich wenige.
Aber: eventuell war es einfach so...; es ist auch denkbar, dass...;
Sicher, dies alles ging auch mir durch den Kopf und darüber hinaus noch
ei.niges mehr.
Trotz al-lem: manchmal- geschehen merkwürdige Dinge und es vJar deshalb
nützlich, dass ich mich ind-nem halbberauschten Zustand befunden habe.
Nüchtern, dafür aber sachlich; phantasielos, doch wirklichkeitsnah
hätte ich gegebenenfalls gar nicht darüber nachgedacht, über diesen
Zwischenfall, über Beziehungen ganz allgernein und ohnedies wohl kaum
einen inneren FiIm in cang gesetzt.
Vergangene Situatj-onen, Begebenheiten,,Augenblicke, wurden wieder
sichtbar,
Es war ein eindrücklicher Film. Nicht gerade erheiternd beim wieder
Sehen, aber hilfreich. Weil mir zwar unerhofft, aber dennoch klar wurde,
dass mir 1n Zukunft Sätze wie "ich dich auch" ebenfalls nicht rnehr ge-
nügen werden. Denn sie sind meist auch nur Echos, sind inhaltslose
Phrasen und werd.en es bleiben, solange wir ihnen keine Bedeutung bei-
messen und diese nicht ins Leben umzusetzen versuchen. Das heisst aller-
dings nicht, dass wir in dem FaII auch miteinander ins Bett zu gehen
brauchten.
Dazu, v/enn es kej-n mechanisierter Sex sein soll, müssen wir uns an-
scheinend für eine tr{eil-e "auf ewJ-g" lieben.
Nur - ab und zu berauscht mich der Gedanke, dass wir uns weniger bis
zum Messer 'fiebenr soIIten, dafür aber umsomehr mögen.

Was dadurch entstünde, könnte dauerhafter sein, als nächtliche, im
Morgengrauen verblassende Himrnelskörper.

Somnerwende vetqissdeinenatemnicht
ich wollte ftühLuft atmen morgiens um sieben
nah deinen haar wenn du aufgestanden bist
sichLen das spiegeTn des nittagslichts und dtch in der kalten, dämergrauen
in deinen augen küche
spüren ein nachgJ-ühn der hltze noch traumtrunken weigerst
abends dass srci unsere haut betührt.
auf deiner haut 

Denn ich werde mich an dernen axem
doch fiefen dir-von den Tippen hafxen
hetbstTichen b7ättern gTeich und einfach warten,
worxe nur bis die helligkeit des tages
fr..kpn rtnd cnrär7 dac ttnae<niilfa ae<ahirr iiberwnden
sodass ich unerhofft fühLte und deine qefüh7e erwämx hat.
winternachtkä-I te .bloss
die in mir ausbrach und einfror
jedes erinnern an dich
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