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Florian Kessler
Warum! Wozu!

Es ist viele Jahre her, und es war unglaublich spät, und es muss
in einem Juli gewesen sein, denn im Juli ist seit Urzeiten immer
die Abgabefrist für die open mike-Texte. Ein Freund von mir
hatte bis in die Nacht an seinem Bewerbungstext herumgeschrieben, einer nahezu ereignislosen Short Story über einen Berliner
Studenten mit Schreibhemmung in einer WG , ziemlich gut. Ich
hatte bei ihm in der WG -Küche auf ihn gewartet und dreimal
seine Ausdrucke gegengelesen und wie jeder zukünftige Lektor
mit rotem Stabilo große Fragezeichen und Ausrufezeichen und
meine beiden liebsten Lektoratskommentare an den Rand gemalt: »Warum?« und »Wozu?«.
Schließlich war er fertig, irgendwie. Das Ende der Short Story
war äußerst offen, sie brach einfach unvermittelt ab, das fanden
wir damals um vier Uhr morgens dem Inhalt mehr als angemessen. Mein Freund packte die zwölf Seiten und das Anschreiben
an Jutta Büchter von der Literaturwerkstatt in eine Klarsichtfolie, die Klarsichtfolie in einen Umschlag, und dann radelten wir
durch Berlin zur Anschrift des Wettbewerbs in der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg.
Leider haben wir dort an der Literaturwerkstatt nicht Hunderte andere open mike-Bewerberinnen und -Bewerber getroffen, die verzweifelt den Nachtbriefkasten suchten, um die Bewerbungsfrist noch einzuhalten. Aber ein, zwei, drei seltsam
verstrahlt wirkende, vor lauter Schlaflosigkeit, Inspiration und
Weltgeist aufgequollene, literarisch bleich pulsierende Gestalten
sahen wir in meiner Erinnerung doch durch die Sommernacht
wanken. Käsig enthusiastische Gestalten, ihre Bewerbungsmappen meiner Vorstellung nach innig und herzenswarm an sich
drückend, weil sich doch so viele Momente ihres lebenslangen
Umgangs mit Literatur vom ersten Vorlesen durch die Eltern an
über all ihre Gedanken und Ideen und Vorstellungen der letzten
Jahre bis hin zu ihrem wochenlangen Schreiben an diesem einzigen kleinen Text in dieser einen profanen Bewerbungsmappe
materialisierten.
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Ich will mich nicht über die open mike-Bewerberinnen und
-Bewerber und ihre Mappen und ihre späten Abgaben lustig machen, und auch nicht über meinen Freund und seine schöne leere
Geschichte. Im Gegenteil, im absoluten Gegenteil: Wie die Menschen Gottesbeweise brauchten und bisweilen eben noch brauchen, brauchen wir doch vielleicht auch Literaturbeweise – Liebesherleitungen, Gefühlsbegründungen, warum das, womit so
viele von uns in ihrem Leben derart freiwillig derart viel Zeit verbringen, wahrhaft sinnvoll und sinnstiftend sein könnte, wichtig
und schön, wunderschön. Und denke ich über solche möglichen
Literaturbeweise nach, dann spielen in meinem Denken die open
mike-Bewerberinnen und -Bewerber und überhaupt die Rituale
rund um den Wettbewerb mit seinem unfassbar aufmerksamen
Publikum und den Lektorinnen und Lektoren und Kritikerinnen
und Kritikern und diesen immer wieder schon allein als Bild tollen weihevoll schweigenden Jurys eine zentrale Rolle.
Denn ich glaube absolut nicht, dass nur die große Literatur
oder gar das, was so gerne allen lebendigen Zugriff zubetonierend
Weltliteratur genannt wird, das Zeug zum Literaturbeweis hat.
Sondern andersherum, wenn wir uns für erst noch entstehende
Gegenwartsliteratur interessieren, dann sind wir der genau umgekehrten Herangehensweise an Literatur auf der Spur: dem generell allseits um Empathie bemühten Interesse an einer herrlich
lebendigen, unbefestigten Landschaft von chaotisch unterschiedlichen Textversuchen und Gedanken zum Stand der Gegenwart
und dem, was Literatur in dieser Gegenwart gesellschaftlich und
politisch und ästhetisch bewirken könnte und sollte.
580 open mike-Bewerbungen wie in diesem Jahr sind da schon
an und für sich ein herrlicher Literaturbeweis. Man kann ganz
grundsätzlich gutheißen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in
der es Menschen wichtig ist und – wenigstens – sie dazu in der
Lage sind, 580 jeweils völlig unterschiedliche Texte zu verfassen,
die alle etwas erzählen vom menschlichen Enthusiasmus und von
der menschlichen Versenkung, vom Nachdenken über Ästhetik
und über Politik, von der Wut und vom Hadern und von der
stilistischen Meisterschaft und von der herrlichen Schnoddrigkeit
und vom geglückten Gedanken und von der treffenden Beobachtung und von den viel zu großen schriftstellerischen Plänen und
vom kleinem, stillen, freundlichen, in sich fantastisch geglückten
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Text, der plötzlich irgendwann in einer Nacht vor irgendjemandem auf seinem Laptop in die Welt blinkt und einfach da ist und
nie mehr verschwinden wird.
Für mich ist auf diese Weise nicht nur die Literatur ein Literaturbeweis, sondern für mich sind auch die Literaten ein Literaturbeweis, und zwar ein schöner: Meine Güte, ganz ehrlich, in
dem riesigen Stapel, der uns sechs aus dem gewaltigen Textstapel
auswählenden Lektorinnen und Lektoren zugesandt wurde, waren unglaublich viele Sachen drin, die ich nicht toll fand. In vielen
Fällen irrte ich mich dabei sicher auf niederschmetternde Weise,
immer wieder lag ich peinigend daneben, wie sich das eben bei
ästhetischen Urteilen gehört, bei denen wir allesamt gemeinsam
auf schwankendem Boden urteilen und nur die ununterbrochene
Revision unserer Urteile und Meinungen uns manchmal zumindest kurzfristig so etwas wie das Gefühl davon geben kann, dass
sich dieses Kunstwerk oder diese Inszenierung oder eben dieser
eine kleine seltsame neunseitige open mike-Bewerbungstext gerade jetzt für unsere Gegenwart genau richtig anfühlt – dass diese
merkwürdigen 13.000 Zeichen da plözlich einfach nur wunderbar und innovativ und schön sind, wunderschön.
Ich habe vor Jahren mal den open mike-Wettbewerb in einem
großen Artikel in brutal polemischer Absicht angegriffen, weil
ich beschreiben wollte, wie sehr sich die jüngere Literatur innerhalb weniger Jahre durchprofessionalisiert hat und inwieweit
der Literaturbetrieb längst schon in jedes noch so gut gemeinte
Schreiben hineinragt. Das bleibt natürlich richtig, und ich bin
mir sicher, dass man eine Geschichte der Ausweitung und Umstrukturierung des Literaturmarkts nach 1989 bereits darstellen
könnte, wenn man nur einige wenige kleine Szenen der drei Stationen des open mike seit 1993 von der Pankower Villa des ersten
Ministerpräsidenten der DDR im Majakowskiring über die Wabe
im Prenzlauer Berg bis in den Neuköllner Heimathafen beschreiben würde.
Ich bin mir auch sicher, dass sich in den nächsten Jahren noch
ganz andere Debatten am open mike entzünden werden. Immer
wieder werden hoffentlich verschiedenste politische und ästhetische Kriterien an die Texte gerichtet werden – wogegen sich
die Autorinnen und Autoren dann ja wehren können oder auch
nicht, wenn es jedenfalls keine solchen kritischen Nachfragen
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mehr gäbe, wäre die Literatur-Angelegenheit ganz schön am
Ende. Ganz unabhängig vom Ausgang solcher Debatten sind sie
natürlich erst mal gut. Wenn um Literatur gerungen wird, muss
selbstredend auch um ihre Bedingungen gerungen werden. Das
geschieht bei jeder Feuilletondebatte wie bei jeder einzelnen Bekundung in diesem Internet. Und das geschieht nicht zuletzt auch
auf eine unerhörte Weise, die ich wie so viele andere sehr liebe,
beim open mike-Wettbewerb.
Denn ich als Lektor habe ständig und geradezu berufsmäßig
keine Ahnung, was das ist: gute Literatur, große Literatur, wichtige Literatur. Ich muss das herausfinden, unbedingt, immer wieder! Wir alle müssen das herausfinden. Und ein Wettbewerb wie
der open mike stürzt uns alle gemeinsam hinein in einen Raum,
in dem so viele Menschen gemeinsam so herrlich wenig starre
Ahnung haben und haben können – und alle um ihre Meinungen
ringen müssen, immer wieder, zwanzigmal, wenn zwanzigmal
in diesem wunderbarsten aller open mike-Momente eine neue
Autorin oder ein neuer Autor auf die Bühne kommt, und unten
im Publikum alle in ihren Anthologien nach dem Text blättern,
oder aber sich einfach zuhörend hineinfallen lassen in die ersten
Sätze, und dabei neugierig denken: Was macht die da jetzt auf der
Bühne? Was liest die, was soll das? Ist das neu, ist das gut? Wie
funktioniert das, ist das schön, was bedeutet das alles für mich,
was bedeutet das bloß, was soll das?
Um immer wieder literarisch pulsierend in all den Köpfen beim
gemeinsamen Zuhören mit diesen gut basalen Lektoratsanmerkungen zu enden, die wir alle jedem einzelnen open mike-Text
und der Gegenwartsliteratur und einfach uns allen unerbittlich
immer wieder stellen sollten: »Warum?«, »Wozu?«, Fragezeichen!
Ausrufezeichen!
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Ann-Kathrin Ast
Beat, in diesem trockenen, süßlich riechenden Nebel
(Romanauszug)
4

Zuerst hört Beat nichts. Dann das Rauschen vom Meer, es muss
bereits vorher dagewesen sein. Früher Morgen, der langgezogene
Strand weitgehend leer. Ein Kinderschrei aus der Ferne. Badetuch
ausbreiten. Hammer, was da hinten abgeht, hört er die Stimme
eines jungen Manns hinter sich sagen. Beat blickt auf und sieht
eine weißquellende, heranrauschende Wellenwand im sonst glatten, hellblauen Meer. Eine Frau hinter ihm antwortet auf Thailändisch, was Beat nicht versteht. Die Wellenwand bewegt sich näher,
ist aber noch sehr weit entfernt. Neben Beat fängt eine ältere thailändische Frau an zu schreien, RU N RU N GO GO , Beat beobachtet ihre aufgeregten Armbewegungen, offenbar will sie die Badenden unbedingt warnen. Merkwürdigerweise fühlt er sich gut.
Was ist das, fragt der junge Mann wieder, Tsunami, antwortet ein
anderer. Ja?, fragt der erste, neugierig, fast hoffnungsvoll. Kinder
und Erwachsene rennen aus dem Wasser und Beat entgegen, an
ihm vorbei. Ein einzelner Mann ist nah am Wasser im nassen Sand
stehen geblieben, will er sich nicht mehr bewegen oder steht er
unter Schock? Angst vermischt sich mit Faszination, als die Wellenwand sich über dem Mann überschlägt. Die braunschlammige,
schäumende und hochhausgroße Wand rast sehr schnell über den
nassen Sand, Menschen, Schiffe, kleine Häuser, Autos schieben
sich unter die sich überschlagende Masse – Beat sieht nur noch
verschwommene, abgehackte Bilder, während er rennt, den Boden, die bunten Kleider anderer Touristen, rennt, Palmenbäume,
asphaltierter Boden jetzt, so frisch fühlte er sich seit Tagen nicht,
so lebendig. Es ist nicht zu leugnen, er blüht auf angesichts der
realen Gefahr, umgeben von Leid, das seinen seit Tagen störenden,
sinnlosen Trauergefühlen endlich Grund gibt. Brummen und Rauschen schiebt sich herein, von Kaffeemühlen, Siebträgermaschinen, auch fröhliche Stimmen hört er. Die Rufe in thailändischer
Sprache werden leiser, glatte Bossa Nova-Musik erfüllt den Raum,
orangefarbenes Abendlicht streut durch die bodentiefen Fenster-
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scheiben und in Beats Augen, das ist sein Lieblingscafé, überfüllt
wie immer, die Stimmen der Gäste, der Mädchen am Tresen vermischen sich, Beat hört alles, aber hört es gedämpft. Er fühlt sich
wie betäubt, sind seine Ohren zu? Als bestünde da eine Glaswand
zwischen ihm und der Umgebung. SHOCKING – SCARY WAV ES
liest Beat am Bildschirmrand über weiteren Videos, die ihm vorgeschlagen werden. Er scrollt herunter zu den Kommentaren,
»thank you so much for posting this video, it’s great« schreibt
jemand, »did the man die«, will eine Nutzerin namens Kitara wissen, Beat klappt den Laptop zu, konzentriert sich ganz auf den
Caféraum, die orangefarbenen Gläschen, in denen echte Teelichter
brennen. Durch die Scheibe sieht er das vertraute Teppichgeschäft,
seit drei Jahren »Jetzt Total-Ausverkauf, 70 % Preisnachlass« verkündend. Widersteht der Versuchung, nachzusehen, ob auf den
Nachrichtenseiten etwas Neues zu finden ist. Seit mehr als zwei
Stunden sitzt er alleine hier, fällt ihm auf. Wie ein Besessener hatte
er bis gerade eben immer wieder sämtliche Nachrichtenportale auf
neue Ereignisse hin gecheckt. Geschieht nie mehr etwas Überraschendes, Neues, hatte er gedacht, hier in Deutschland, wo seit
der Wiedervereinigung, seinem Geburtsjahr, keine wesentlichen
Ereignisse mehr stattgefunden haben. Das Land zu satt, langsam
und langweilig geworden, unmöglich, dass sich etwas ändert. Beat
wünscht sich, dass etwas Schlimmes passiert. Haben seine Kollegen recht, die fast alle seit Jahren keine Zeitung lesen?
Dicht vor der Scheibe geht der Cellist aus dem zehnten Stock
vorbei, Viktor, fällt ihm wieder ein. Viktor winkt und schlägt mit
Gesten vor, hereinzukommen, zusammen etwas zu trinken. Beat
schüttelt den Kopf und zeigt auf die Uhr, sodass Viktor sich langsam wieder in Bewegung setzt. Dass es doch möglich sein müsste,
irgendetwas Sinnvolles zu tun, denkt Beat weiter vor sich hin,
Probleme gibt es wohl genug, doch er weiß nicht, wie anknüpfen,
wie mit echten Problemen, Menschen in Kontakt kommen? Soll
er etwa für sie Musik spielen? Schon der Gedanke scheint ihm lächerlich. Aber er hat auch seine Schulkollegen nie verstanden, die
nach dem Abitur nach Ghana oder Eritrea gingen, konnten die
dort wirklich etwas Sinnvolles tun? Vielleicht hätte ich mit einem
Jurastudium mehr machen können? Du willst nur, dass es dir
selbst besser geht, indem du dich für andere einsetzt. Herzlichen
Glückwunsch, schließt er den Gedanken ab und packt den frisch
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gekauften Laptop zurück in die Tüte, auf der (er bemerkt es erst
jetzt) Everything is going to be alright steht. (Nimmt sich vor, die
Tüte wegzuwerfen, sobald er zu Hause ist.)
Als Beat das Café verlässt, ist das Licht immer noch orangefarben, alle Gegenstände, seine Umgebung, in dieses betäubende
Licht getaucht, das andere Wellenlängen als die seinige aufzusaugen scheint. Beat spürt rosa-orangefarbenen, noppigen Boden
unter den Füßen. Das Bild verwischt unter dem ausströmenden
Klang eines Tam-Tams, zwei weiche Gongschläge. Wie er den
Klingelton vor mehr als einem Jahr selbst aufnahm. Gleichzeitig
blinkt das Bild seiner erschreckt in die Kameralinse blickenden
Mutter. So lange hat er ihre Stimme nicht gehört; doch er lehnt
den Anruf ab. Kannst du das entbehren?, hört er, einen Bogendurchgang passierend, unter dem zwei Obdachlose beieinander
stehen, den einen zum anderen sagen (der, der fragte, steckt einen Geldschein ein, den der andere ihm anscheinend leiht, nur
wozu?). Entbehren, was für ein schönes Wort, denkt Beat und
empfindet einen Schwall Sympathie. Dann ist das orangefarbene
Licht weg, und alle Farben sehen aus wie gewohnt.
Trockener, süßlich riechender Nebel umgibt ihn, steigt nach oben.
Rote und blaue Lichtstrahlen überkreuzen sich auf Augenhöhe,
sie nähern sich und fahren wieder zurück. Eine an Banalität nicht
zu überbietende Basslinie vibriert durch seinen Körper. Der Stick
in seiner linken Hand bewegt sich auf das Fell der Snare-Drum
zu, bremst kurz vor dem Berühren ab. Beat hört den Ton, den
er eben beinahe gespielt hätte, eine Millisekunde zu früh. Trotz
des ihn von allen Seiten anstrahlenden Lichts, diese Hitze, ich
hasse Scheinwerfer, strengt er sich an, die Augen offen zu halten,
zieht seine Lippen, wann immer es ihm wieder einfällt, zu einem
künstlichen Lächeln, ja, bewegt sich viel mehr, als nötig wäre,
um diesen Allerwelts-Rhythmus zu spielen, damit die Bewegung
ihm das Gefühl gibt, überhaupt etwas zu tun. Als endlich das
Klatschen einsetzt und er zusammen mit den Geigen- und CelliMädchen, denen allen die Haare je kranzförmig um den Kopf
geflochten sind, den niedrigen Raum verlässt, fällt ihm auf, dass
die Sitzreihen nur an einer Seite besetzt sind, die restlichen Plätze
weitgehend im Dunklen liegen. Dass Fernsehshows wie Verstehen
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Sie Spaß?, die er als Kind gerne sah, in unscheinbaren Allzweckhallen wie dieser aufgenommen werden, hätte er nicht gedacht.
Auch die Umkleidekabinen lassen nichts von Glamour oder wenigstens Komfort erahnen; Geruch nach gammligen Turnschuhen, Schweiß. Zudem muss Beat sie sich teilen mit den zehn Mädchen, die nun für das nächste Lied ihr Make-up auffrischen, ihn
immerhin konsequent ignorieren. Zu eng hier – er flieht in einen
langen Gang, findet ein leeres Zimmer, in dem nur ein Schreibpult
steht, darauf ein aufgeklappter Laptop, und in dem es schwach
nach Salz und Schwefel riecht, oder bildet er sich das ein? Hier
ist niemand, dem er genug vertrauen würde, danach zu fragen. Er
tritt näher und tippt auf eine Taste des Laptops; tonlos springt er
an. Auf dem Sperrbildschirm ein langsam strömender Wasserfall,
Beat vertieft sich in das Bild – bis ihm langweilig wird; er verlässt
das Zimmer. Zu den Toiletten geht’s da lang, sagt ein leicht geschminkter Mann zu Beat und zeigt auf eine weiße Wand neben
sich. Danke, ich möchte gar nicht, sagt Beat und bemerkt, dass
es sich um einen der vier Solosänger der Schlager-Boygroup handelt, mit der er gleich wieder auftreten wird. Ich habe früher auch
Musik studiert, klassischen Gesang, sagt der Mann mit hoher
Stimme, und dass er Alex heiße. Mit einer zarten Armbewegung
gibt er Beat die Hand. Nur wenige Jahre älter als Beat ist er, also
für einen Schlagersänger überraschend jung, unruhige Augen,
seine Hände fließen beim Reden durch die Luft. Später sang ich
in einem Theaterchor, aber die Qualität gefiel mir nicht, ständig
Koordinationsprobleme im Chor, zwischen Chor und Orchester, schlechte Dirigenten, schlechte Solisten, deshalb bin ich hier
gelandet. Bevor Beat antwortet, spricht Alex schon weiter: Mag
sein, die Musik ist schlichter, dafür wird hier alles bis zur Perfektion getrieben: der Soundcheck, die Kamerafahrten, der Moderator hat ein ausgeschriebenes Drehbuch, alles perfekt organisiert,
die ganze Perfektion ist sonst kaum zu finden, mir ist lieber, ich
mache das, was ich mache, richtig gut, es ist nicht einfach, perfekt Playback zu singen, gute Unterhaltung abzuliefern, kannst
du mir glauben. Stille – der Mann sieht Beat hilfesuchend an.
Beat nickt ihm zu, während eine Frau in großen Schritten auf sie
beide zustakst. Sie bleibt stehen, strahlt eine Selbstverständlichkeit aus, die Beat irritiert. Hier bist du, sagt sie zu Alex, in einem
Tonfall, dem man nicht widerspricht. Ihr müsst in drei Minuten
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wieder raus. Die Mädchengruppe steht bereits aufgereiht mit ihren Instrumenten im Gang vor der geschlossenen Tür. Und denkt
daran, bevor ihr rausgeht, noch einmal in die Bäckchen kneifen,
die Lippen fest zusammenpressen für die Durchblutung, sagt die
Frau. Sie kneift Beat als Vorbild für die anderen in die Wangen.
Ich möchte nur glückliche Gesichter sehen! Schon eilen die Mädchen und Beat leise zurück in die Halle, während der Moderator
immer noch spricht. Hinter dem Sofa mit zwei Gästen ist ein großer Bildschirm mit einem fließenden Wasserfall aufgestellt. Zunächst läuft alles glatt, Beat lächelt sogar hinüber zu Alex, sein
Körper bewegt sich zur Musik.
Die Farben werden blasser. Diese Zähigkeit, als bewegte sich
seine Umgebung und die Musik in Zeitlupe, nur er selbst in
schnellerem, zu schnellem Tempo. Fraglich, wie es ihn derart anöden kann, auf einer Bühne zu sitzen. Sein Blick bleibt an dem
langsam strömenden Wasserfall hängen, an Kaskaden, fließenden Fäden, die ihn schläfrig werden lassen, angenehm ist das.
Er öffnet die Augen, zuckt zusammen – kann es sein, dass er gerade eingeschlafen ist? An die letzten Sekunden erinnert Beat sich
nicht. Er bewegt sich nicht mehr im Takt. Seine Hände fangen
an zu zittern, Herzrasen, was soll das? (Als wäre dieser Auftritt
es wert, nervös zu sein, peinlich.) Er muss aufpassen, die Sticks
in der Hand zu behalten, eine Kamera auf einem durch die Luft
fahrenden Gestell kommt gerade auf ihn zu.
Während er sich zwingt, wieder zu lächeln und im Takt Playback zu spielen, erfasst ihn Wut, unpassend und aus einer anderen Zeit. Wie er als Jugendlicher das Schlagzeug im Keller
malträtierte, etwas aus sich herausschlug, stundenlang, ohne
Rhythmus, kontrolllos, antimusikalisch. Auch jetzt möchte er
das Schlagzeug hauen, es malträtieren, am liebsten zerbeißen.
Aber er darf höchstens leicht die Felle und Becken berühren. Dass
er hier Töne von sich gibt, ist nicht erwünscht. Ob er allein mit
dem echten Schlagzeug vor ihm die laut vom Band dröhnende
Musik zerschlagen könnte?
Es reicht – Beat lässt beide Sticks gleichzeitig fallen; doch der
Ton des Aufpralls ist viel zu leise. Alles unverändert: Keine Blicke; die Musik vom Band, der Nebel, das Licht spulen sich weiterhin ab. Hat niemand bemerkt, dass der Schlagzeuger einfach
aufgehört hat? Niemand reagiert auf ihn!
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Er putzt sich die Nase. (Hätte er doch wenigstens Nasenbluten.)
Wie lange dauert dieses Lied noch? Er betrachtet die lächerlich
kleine, billig aussehende Bühne, wieso wirkt alles im Fernsehen
viel größer und hochwertiger?
Die Mädchen verausgaben sich in ihren Bewegungen, die vier
Sänger drehen sich alle gleichzeitig einmal um sich selbst, endlich
setzt das Klatschen ein. Beat steht schnell auf und zieht sich aus
der Halle zurück. Genug gesehen. Seine Kontodaten sind hinterlegt. Kein Bedürfnis, sich von irgendjemandem zu verabschieden.
Stille Erleichterung, als er wieder im Wagen sitzt, sein eigenes
Schlagzeug unberührt, unbeschmutzt, denkt er fast. Er fährt los.
Müdigkeit ergreift seinen Körper. Seine Bewegungen werden zäher. Allein, den Arm auszustrecken, den Gang zu verstellen, eine
langsame Überwindung.
Im Parkhaus beschließt er, noch in einer Bar auf den Kapuzinerplanken einen Whisky zu nehmen, da es Freitagabend ist. Rote
Polstersessel, die Lampe sieht aus, als flögen Hunderte weiße
Zettel aus der Glühbirne. Es ist zu laut, um Wörter aus fremden
Gesprächen herauszuhören (was Beat gefällt). Auf das Getränk
wartend (einen schottischen Islay Single Malt, Beat stellt sich vor,
er wäre wieder auf der gräsernen Insel), öffnet er auf dem Handy
mehrere Nachrichtenportale parallel. Eine ihm flüchtig bekannte
Bassistin am anderen Ende des kleinen Raums lächelt ihm über
den Kopf ihres Gesprächspartners hinweg zu. Flugzeugabsturz
über Frankfurt, 224 Tote – so die erste Nachricht auf allen Portalen. Erst kann er es nicht glauben. Steht das in Zusammenhang mit – hat er sich das gewünscht? Die Gäste um ihn herum
trinken, lachen, reden einfach weiter. Beat spürt leichte Übelkeit,
seine Gesichtshaut rot und heiß.
Um sich abzulenken, sucht er nach dem Video von Verstehen
Sie Spaß?, seinem heutigen Auftritt, findet es sofort in der Mediathek. Beat spult bis fast ans Ende, zum letzten Lied, bei dem
er die Sticks fallen ließ.
Hinter dem Schlagzeug sitzt ein sicher sechzigjähriger, dunkelhäutiger und muskulöser Mann, bewegt sich fließend im Takt,
seine Sticks berühren die Snare-Drum nicht. Kurz hält er in der
Bewegung inne, lächelt in die Kamera, winkt.
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Lukas Diestel
Peter M. stellt sich vor.

Für Peter M. war es ein geruhsamer Nachmittag gewesen. Er
hatte im Büro eine mehrstündige Datenanalyse abgeschlossen,
von der nicht klar gewesen war, ob er sie eventuell aus Zeitmangel mit in sein Wochenende nehmen müssen würde. Zufrieden
vor sich hin pfeifend schloss er die Bürotür hinter sich, spülte
im Waschbecken auf dem Gang seine Teetasse aus, vergewisserte
sich, dass die Bürotür auch tatsächlich ins Schloss gefallen war,
nahm den Fahrstuhl nach unten, und trat schließlich aus dem
stickigen Bürogebäude heraus an die zu dieser Zeit viel befahrene
Straße. Ein angenehmes Lüftchen wehte ihm entgegen. Es war einer dieser eleganten Sommertage, die zwar warm, aber aufgrund
nächtlichen Regens nicht zu warm waren. Die Aktentasche fest
im Griff seines für einen Büroarbeiter doch recht muskulösen
linken Arms, schlenderte er, stets darauf achtend, mit keinem
Körperteil in den angrenzenden Fahrradweg zu ragen, den Bürgersteig in Richtung Straßenbahnhaltestelle hinab.
»Der Peter, das ist ein korrekter Typ«, sagten mitunter Freunde
über ihn und konnten gar nicht wissen, wie recht sie damit hatten. Peter war ein korrekter Typ. Seine Wohnung war stets sauber, er ging alle vier Wochen zu seinem Friseur, und sein Job war
genauso unbefristet wie sein Verlangen nach neuen, gut sitzenden
Hemden. Stets gebügelt und rasiert, war er auf jeder gutbürgerlichen Gartenschau ein gern gesehener Gast. Vor gut acht Jahren
hatte er sich, nachdem er sich mit seiner langjährigen Lebensabschnittsgefährtin Janina Hirsch auseinandergelebt hatte, stattdessen für die Routine entschieden. Seitdem glichen sich zwei
aufeinanderfolgende Tage in Peters Leben nicht selten wie ein Ei
dem anderen, doch auch wenn das für manche Menschen furchtbar schrecklich klingen mag: Peter ging es damit gut. Genauer
gesagt brauchte Peter die Routine, um glücklich zu sein, in ihr
ging er völlig auf. Umso verwunderlicher war es, dass er ausgerechnet an jenem schönen Tag im Mai eine für seine Verhältnisse
vollkommen verrückte Idee hatte.
Peter stand bereits an der Straßenbahnhaltestelle und wartete
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auf seine Straßenbahn, als er sich plötzlich und ohne Fremdeinwirkung fragte, wie viel länger es wohl dauern würde, wenn er
zu Fuß nach Hause ginge. Wenn er die etwa vier-minütige Fahrt,
die sich über zwei Haltestellen erstreckte, nicht, wie sonst immer, stehend an der vorderen Tür der Linie 2 verbrachte, sondern
stattdessen den Parkplatz der gegenüberliegenden Krankenkasse
kreuzen, durch die kleine Schrebergartenanlage spazieren und
schließlich über die verkehrsberuhigte Spielstraße von der anderen Seite zu seiner Wohnung gelangen würde. Der Fußweg an
sich würde ihm nichts ausmachen, ging er doch jeden zweiten
Sonntag, sofern es das Wetter erlaubte, im näheren Umland wandern. Was, wenn er auf diese Weise am Ende schneller zu Hause
wäre, wenn die letzten 15 Jahre Arbeitsweg plötzlich im Licht
der Zeitverschwendung kritisch beleuchtet werden müssten? Der
Gedanke war Peter ganz und gar unangenehm und drückte ihm
seine Schultern etwas nach unten. Er versuchte, ihn abzuschütteln, aber es wollte ihm nicht recht gelingen. Er grübelte.
Als die Straßenbahn endlich am Ende der Straße um die Ecke
bog und gemächlich an die Haltestelle heranrollte, hatte Peter
einen Entschluss gefasst. Er würde heute, auf die Gefahr hin,
eine unangenehme Wahrheit über seinen Nachhauseweg aufzudecken, zu Fuß nach Hause gehen. Dabei würde er jedoch gleichzeitig, in seinem Kopf, wie immer, die Straßenbahn nehmen. Er
kannte nach 15 Jahren jede Kurve, jede Unebenheit der Trassen
in- und auswendig. Nachdem die Straßenbahn ächzend zum Stillstand gekommen war und sich keine zwei Meter von ihm entfernt die vorderste Tür öffnete, stieg Peter also nicht ein, sondern
holte tief Luft und ging los, bedacht darauf, nicht schneller zu
gehen, als er normal auch gehen würde. Wenig später, als sich
die Türen der Straßenbahn gerade schlossen, hatte Peter auf der
anderen Straßenseite den Rand des Parkplatzes erreicht. Kurz die
Augen schließend stellte er sich vor, wie er jetzt üblicherweise
in der Straßenbahn stehen würde. Obwohl er über einen leeren
Parkplatz ging, konnte er sie förmlich riechen, die Mischung aus
Schweiß, Staub und Sonnencreme, die im Sommer in jedem Waggon mitfuhr. Auf der anderen Seite des Parkplatzes angekommen,
brauchte Peter nicht über die Schulter zu blicken, um zu wissen,
dass das Fahrzeug der Linie 2 in diesem Moment die erste Kurve
nahm.
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Eine alte Dame, die am Rande ihres Schrebergartens, unter dem
Vorwand, eine Hecke zu stutzen, auf mögliche Gesprächspartner
lauerte, getraute es sich nicht einmal, Peter auch nur zu grüßen, so
konzentriert lief er an ihr vorbei. Dicke Schweißperlen lagen auf
seiner Stirn, mechanisch setzte er einen Fuß vor den anderen. Etwa
jetzt müsste sie in die erste Haltestelle eingefahren sein, Türen auf,
Menschen raus, Menschen rein, Türen zu, weiter. Während Peter
die Schrebergartenanlage verließ und in die Spielstraße einbog,
hallte in seinen Ohren das Holpern der eisernen Räder über die
Weiche unweit der Endhaltestelle. Von seiner Position aus konnte
er jetzt das kleine rote Haus mit der praktisch eingerichteten Einliegerwohnung schon sehen, doch hätte er das auch aus der Straßenbahn gekonnt, die in diesem Moment, sofern er in seinem Kopf korrekt gefahren war, ihre Türen öffnen müsste. Selbst wenn jetzt die
sich an der Haltestelle befindliche Fußgängerampel direkt vor ihm
rot geworden wäre, wäre er trotzdem früher zu Hause gewesen, als
er es auf diesem Wege sein würde, lag doch die lange Spielstraße
noch komplett vor Peter, und im Gegensatz dazu die Haltestelle
quasi vor der Haustür. Peter fühlte die Erleichterung in seinem ganzen Körper, zum einen, weil er nun wusste, dass er vor 15 Jahren
den korrekten Weg zur Arbeit gewählt hatte, zum anderen, weil die
geistige Schwerstarbeit, an zwei Orten gleichzeitig zu sein, nun hinter ihm lag. Nachdem er kurz innegehalten hatte, um ein gebügeltes
Stofftaschentuch aus seiner Aktentasche zu ziehen und sich damit
ein wenig die Stirn abzutupfen, spazierte er, nun wieder fröhlich
vor sich hin pfeifend, den Rest der Spielstraße entlang, schloss seine
Wohnungstür auf und fand sich wenig später in seiner kühlen Küche wieder.
Zu Hause angekommen fiel Peter wieder in seine alten Muster. Zumindest wollte er das, doch als er an seine kleine Espressokanne herantrat, die er jeden Morgen nach Verwendung
ausspülte, neu befüllte und wieder auf dem kleinsten Feld seines Gasherdes positionierte, stellte er mit einigem Erstaunen
fest, dass die Gasflamme darunter bereits entzündet war. Und
als er seine Aktentasche auf den ihr angestammten Platz neben
seinem Schreibtisch stellen wollte, stellte er mit größerem Erstaunen fest, dass dort bereits eine Aktentasche stand. Und doch, so
groß die Verwunderung über diese Ungereimtheiten auch war,
kam sie nicht annähernd an die Verwunderung heran, die Peter
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verspürte, als er ins Bad gehen wollte, sich in diesem Moment
jedoch die Badezimmertür öffnete und sich herausstellte, dass im
Badezimmer bereits ein Peter war.
Fassungslos starrten sich die zwei Peter auf der Schwelle des
Badezimmers an. Minuten vergingen, in denen keiner der beiden
auch nur zu blinzeln schien, bis sich schließlich der Espressokocher erbarmte und mit einem kräftigen Blubbern und Zischen zur
Handlung mahnte. Noch immer schauten sich die beiden zumindest äußerlich absolut identischen Peter unverwandt in die Augen. Zwar wollte keiner von beiden als Erster auf diese doch recht
ungewöhnliche Situation reagieren, und sowieso hätte auch keiner gewusst, wie, doch wuchs auch in beiden die Besorgnis, dass
der gute Espresso überkochen und den blank blitzenden Gasherd
beschmutzen könnte. Schließlich gab sich der Peter, der noch im
Flur stand, einen Ruck, durchschritt die Wohnküche und drehte,
in der stillen Hoffnung, dadurch irgendwie den anderen Peter
wieder loszuwerden, den Gasherd ab. Er nahm eine Espressotasse
aus dem Küchenschrank, hörte derweil hinter sich den anderen
Peter ebenfalls in die Wohnküche kommen, zögerte, nahm dann
eine zweite Espressotasse aus dem Schrank und goss ein. Die beiden setzten sich verunsichert an den kleinen Küchentisch und jeder rührte sich ein Stück Kandiszucker in seinen Espresso. Beide
leerten in einem Zug ihre Tassen und saßen sich dann wieder eine
Weile sprachlos gegenüber.
Zwar hoben beide mitunter zu reden an, doch tatsächlich etwas
sagen tat niemand, die richtigen Wörter schienen zu fehlen. Peter
war von jeher auf Menschen angewiesen gewesen, die die Gesprächsführung in die Hand nahmen, sich nun selbst gegenüber
sitzend, gelang es keinem der Peter, auch nur einen Satz herauszubringen. Je länger das Schweigen anhielt, desto weniger kamen
gängige Gesprächseröffnungen in Frage, was wiederum zur Folge
hatte, dass das Schweigen noch unerträglicher wurde.
Als die beiden Peter auch nach mehreren Stunden kein Wort
gewechselt hatten, stand der eine schließlich auf und begann zu
kochen. Der andere blieb, im stillen Einverständnis, dass er später abwaschen würde, sitzen. Letzten Endes waren es die guten
Manieren der beiden Peter, die das Schweigen endlich überwinden konnten, denn als Peter Peter wenig später einen Teller voller
dampfender Nudeln hinstellte, rutschte diesem ein »Danke« und
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dem anderen ein »Gern geschehen« über die Lippen. Das Eis war
gebrochen.
Im Laufe des Essens kamen die beiden dann vollends ins Gespräch und waren sich vor allem in dem Punkt einig, dass die Situation alles andere als normal und vermutlich Grund zur Sorge
sei. Da sie aber nun mal zu zweit waren, wollten sie davon absehen fernzusehen, wie sonst immer beim Essen, und tauschten
sich stattdessen über ihren jeweiligen und, wie sich herausstellte,
nahezu identischen Arbeitstag aus. Erst als der eine, der zu Fuß
nach Hause gegangen war, begann, von eben jenem Nachhauseweg zu berichten, wurde der andere hellhörig. Er legte den Kopf
etwas schief und versuchte, sich den Weg vorzustellen. Über den
Parkplatz der Krankenkasse, durch die Schrebergartenkolonie,
die lange Spielstraße herunter und schließlich hinein in das rote
Haus. Doch als der Berichterstatter an diesem Punkt der Geschichte angelangt war, steckte plötzlich ein weiterer Peter seinen
Schlüssel in die Wohnungstür, öffnete diese und kam herein. Er
ging zielstrebig auf den Gasherd zu, blieb dann aber, verständlicherweise, wie angewurzelt stehen, als er sich selbst zweimal an
seinem Küchentisch sitzen sah. Die beiden sitzenden Peter blickten verständnislos zurück, bis der eine langsam zu verstehen begann, was vorgefallen zu sein schien.
»Immer, wenn man sich was vorstellt …«, murmelte er in sich
hinein.
Auch der andere Sitzende begann nun zu begreifen, fasste sich
mit der Hand an die Stirn und erklärte es dem Stehenden so gut
er konnte.
»Es sieht ganz so aus«, sagte er nach Worten suchend, »als ob
heute, wenn wir uns etwas vorstellen, neue Peter entstehen, die
das Vorgestellte dann machen beziehungsweise gleichzeitig gemacht haben, zumindest nach unserem jetzigen Verständnis der
Situation.«
»Oh«, sagte der Stehende. »Das ist aber alles andere als normal. Sollte man sich Sorgen machen?«
Die anderen nickten.
»Das Wichtigste ist«, einer der Sitzenden sprach nun wieder,
»dass wir uns nichts mehr vorstellen. Das Letzte, was wir jetzt
brauchen können, sind noch mehr Peter. Die Wohnung ist schon
für zwei eigentlich zu klein.«
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Die anderen stimmten zu, mindestens ein Peter schien sich aber
nicht an die Absprache zu halten, denn zum Entsetzen der drei
Peter materialisierte sich nun unmittelbar neben dem Gasherd ein
vierter Peter. Einer der anderen Peter gab zu, sich nur für einen
kurzen Moment und aus Versehen vorgestellt zu haben, wie es
wohl wäre, wenn man gar keine Vorstellungskraft besäße. Und
tatsächlich, der neue Peter liebäugelte bereits mit einer Karriere
als Literaturkritiker.
Wütend sahen die zwei anderen, länger existierenden Peter den
Peter, der einen neuen Peter gemacht hatte, an.
»Tut mir leid«, sagte dieser. »Aber ob drei oder vier ist jetzt
auch kein großer Unterschied. Stellt euch vor, wir wären zu acht.«
»Nein, nicht!«, rief ein Peter noch, aber da war es schon zu
spät, zwei neue Peter erschienen in der Küche, und ein handfester Streit brach zwischen den ersten vier Petern aus. Dieser Streit
führte dazu, dass man es versäumte, den Neuankömmlingen zu
erklären, dass sie sich um Himmels willen nichts vorstellen durften, und wenig später befanden sich in der Wohnung 37 Peter
und, weil ein Peter sich die Frage gestellt hatte, wie es sich wohl
anfühle, einen anderen Namen zu haben, ein Antonio. In losen
Grüppchen standen sie verwundert in der ganzen Wohnung verteilt und begannen sich größtenteils friedlich zu unterhalten, nur
vereinzelt brachen kleinere Streits aus. Doch die Anzahl der Peter
und damit auch der Lärmpegel stiegen exponentiell, und in der
Wohnung drohte der Platz auszugehen. Schon saßen einige Peter beisammen und berieten sich. Jemand warnte vor Peak Peter,
ein anderer, den sich ein Peter als empathielos vorgestellt hatte,
gründete eine Zweigstelle der CSU und forderte eine Obergrenze
für neue Peter und außerdem, dass die Antonios, die mittlerweile
immerhin zu dritt waren, sofort die Wohnung verlassen sollten,
da sie die Auflösung herkömmlicher Peterstrukturen vorantrieben.
Anfänglich wurden diese Forderungen zwar noch belächelt,
doch fanden sie, mit zunehmendem Platzmangel in der Wohnung,
mehr und mehr Nährboden. Ein Peterentscheid sollte Klarheit
schaffen, wurde jedoch, weil nicht repräsentativ, wieder verworfen, denn als die Auszählung der 58 Stimmen, 20 gegen und 38
für das Bleiberecht der Antonios, beendet war, befanden sich in
der kleinen Wohnung bereits circa 30 zusätzliche Peter und Anto-
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