
Sprung ins Abseits
Manuel Gottschalk

Berlin.  Es  war  bereits  Herbst,  regnerisch,  kalt,  die  Blätter  lösten sich welk und vergilbt  von den

Bäumen  und  ich  lebte  immer  noch  an  jenem  kritischen  Punkt,  der  mir  mittlerweile  bis  zur

Widerwärtigkeit bekannt war und den man mit dem harmlos klingenden Wort „Existenzminimum“ zu

bagatellisieren versucht. In der modernen Betriebswirtschaftslehre gibt es den Begriff: „Break-eaven-

point“, der jenen Moment beschreibt, in dem eine Firma keine Verluste mehr einfährt, aber auch noch

keine Gewinne abwirft. Man kann daher sagen, ich lebte an dem „Break eaven point des Lebens“. Es

ist  jene  missliche  und  undankbare  Lage,  für  die  es  sich  noch  nicht  zu  sterben  lohnt,  einen  das

Weiterleben aber  aufgrund chronischen Geldmangels  zumindest  hin  und wieder  schwer  erträglich

machen  kann.  Ich  war  es  einfach  Leid,  mir  miese  Arbeit  mies  bezahlen  zu  lassen.  Aber  noch

überdrüssiger  war  mir  der  imaginäre  Kerker  der  Mittellosigkeit,  dessen  unsichtbare  Mauern  und

dessen  Stacheldraht  sich  jedes  Mal  um  mich  herum  aufbauten,  sobald  mir  die  letzten  Scheine

ausgegangen waren und in dessen dunklen Katakomben mir dämonische Stimmen gebetsmühlenartig

zuflüsterten, wie wertlos und unnütz ich sei. Doch waren es lediglich die Stimmen meines Egos, die

immerzu seelische Selbstkasteiungen als Opfergabe forderten, weil sich die Erwartungen, die ich dem

Leben gegenüber gestellt hatte, nicht erfüllen wollten und niemand dazu in der Lage war, diese in die

Realität umzusetzen. Ich selbst war dazu natürlich am aller wenigsten im Stande und das Resultat

hieraus war die nun stets anwesende Pein und Qual des Verzichtes, die mir allmählich den Verstand

raubten und in den Wahnsinn trieben. Die mir selbst auferlegte Last der Hoffnungen drohte mich zu

zerquetschen und meine sehnsuchtsvolle  Begierde nach den Zivilisationsgiften gärte  unaufhaltsam

voran, so dass der Druck, der im Inneren meiner Psyche entstand, allmählich dazu überging, auch noch

die letzten gesunden Fetzen meiner Seele zu zerfressen. 

 Geld ist Macht, so heißt es, und ich hatte meinen Willen zur Macht zu Grabe getragen und somit im

Spiel des Lebens, welches Glück über den Gewinner und Verdammnis über den Verlierer ausschüttet,

kaum wieder gut zu machende Positionen verloren. Dennoch war ich inzwischen zu erschöpft und zu

ausgelaugt, zu ideenlos und zu gelangweilt, zu übersatt der eifrigen aber erfolgslosen Mitspieler, deren

Motivation  und  Begeisterung  sich  unverzüglich  in  blinder  Raserei  ergossen,  sobald  die  ersten

Misserfolge in der Morgenröte unseres unabwendbaren Niederganges aufleuchten. 

 Wer  des  Schwimmens  nicht  mächtig  ist,  kann  bei  einem  Sprung  ins  Meer  der  Dekadenz  nur
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untergehen und wer sich keine Schwimmflügel leisten kann, sollte lieber standhaft auf dem lauffesten

Boden, den die Entsagung bietet, umherwandern, als in den Weiten der Versuchungen die Orientierung

zu verlieren. Die Kraft zum Schwimmen konnte oder wollte ich selbst nicht mehr aufbringen und

Schwimmflügel blieben mir aus Kostengründen verwährt; so fuhr ich meine Bedürfnisse auf einem

Minimum herunter, schloss mich über Monate hinweg in meine kleine Wohnung ein, zog die Vorhänge

zu und harrte die gähnend langen Tage aus, die sich alle so ähnelten, dass sie mir rückblickend wie ein

einziger lang gestreckter Tag vorkommen. 

 Dank einiger sozialer Bücherstuben stapelte sich bei mir seit geraumer Zeit die Literatur und nun

nahm ich mir endlich vor, ihr die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken und jedes einzelne der

Bücher  zu  lesen.  Es  waren  einige  dutzend  abgeriebene,  verblichene  und  stockfleckige  Ausgaben

großer  aber  bereits  zum größten  Teil  vergessener  Namen,  deren  Inhalt  jedoch unangetastet  blieb.

Abgeschottet und einzig von Bacchus hin und wieder besucht, tat ich kaum noch etwas anderes als

lesen und in den am meisten verwinkelten Gassen meines Hirnes herum zu schleichen. Sich selbst zu

kennen ist  laut  Aristoteles  die  erste  aller  Wissenschaften.  Das  las  ich  gleich  in  einem der  ersten

Bücher.  Je  tiefer  man jedoch in seinem eigenen Geist  abtaucht,  desto achtsamer  sollte  man auch

wieder auftauchen, um keiner geistigen Dekompressionskrankheit anheim zu fallen. Nur leider hatte

ich von dieser Nebenwirkung nirgends etwas gelesen. 

 Nach einigen Wochen und einigen Abstürzen kam ich dem letzten Buch immer näher. Es war „Schuld

und Sühne“ von Dostojewski und es hatte auch einen ganz bestimmten Grund, warum ausgerechnet

dieses Buch, dass letzte war. Es war aus keiner Bücherstube, sondern ein Geschenk, das an einen

herbstlichen Spaziergang über einen Flohmarkt erinnerte und eine in Fraktur geschriebene Ausgabe

aus den Zwanzigern war. Den ersten Teil hatte ich bereits gelesen und es nicht mehr aufgeschlagen,

seit dem es Sinnbild und Erinnerung für ein in mehrfacher Hinsicht schmerzliches Ende wurde. Nun

sollte  es  einen  Neuanfang  einläuten.  Nach  dem Zuschlagen  des  hinteren  Buchdeckels  wollte  ich

wieder unter Leute kommen und einen zaghaften Versuch der Reintegrierung wagen. 

 Auf einmal klingelte mein Telefon, obwohl es seit Wochen keinen Ton von sich gegeben hatte. Die

Rufnummer war unterdrückt,  was auf nichts Gutes schließen ließ; weshalb ich auch gar nicht erst

rangehen wollte.  Dann interessierte es mich aber doch,  wer genau in diesem Augenblick an mich

gedacht hatte. Wortlos auflegen und den Stecker ziehen, konnte ich immer noch.  Mit allem hätte ich

gerechnet,  nur  nicht  mit  dieser  zarten  aber  doch  kraftvollen  Stimme,  die  ich  im gleichen  Maße

vermisst  wie  gefürchtet  hatte.  Vanessa war  ebenso  temperamentvoll  wie  der  Vesuv und wenn sie

hochging,  war  es  immer  besser,  nicht  in  ihrer  Nähe  zu  sein,  weil  sich  blitzschnell  die  gesamte
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Umgebung in einer griechischen Tragödie auflösen konnte. Wie bei unserer letzten Begegnung. 

 Sie war Krankenschwester und wie immer kam sie übermüdet und geschafft von ihrer Spätschicht.

Auf der Couch liegend las ich in dem besagten Buch und hatte vor mir auf dem Tisch noch das

Frühstücksgedeck zu liegen. In einem spontanen Wutausbruch unterstellte sie mir ein faules Stück zu

sein und dass mit dieser Einstellung nie etwas aus mir wird, dabei hatte ich ihr schon den Abend zuvor

lautstark erklärt,  dass es nun mal die tragische Natur eines jeden wahren Genies sei, zu Lebzeiten

verkannt zu bleiben und ich mich lediglich in einer Kreativphase befände und geistige wie körperliche

Ressourcen für wichtigere Dinge brauche als den Hausputz.  Die aufkommende Diskussion währte

nicht lange und schon begann sie wieder damit, Gegenstände nach mir zu werfen, was sie immer tat,

wenn ihr die Argumente ausgingen. Inzwischen hatte sie auch schon einen Wurfarm, auf den manche

Handballer eifersüchtig geworden wären. An Übung mangelte es ihr ja auch nicht; sie warf mit allem,

was griffbereit lag und wenn sie gekonnt hätte, hätte sie selbst den Kühlschrank nach mir geworfen.

Schließlich griff sie zu der Zimmerlampe, die auf der Kommode stand, holte aus und feuerte das Ding

ab wie ein Pitcher beim Baseball. Zusammenkrümmend machte ich mich auf den Aufprall gefasst und

stellte  fest,  dass  sich  das  Kabel  der  Lampe hinter  der  Kommode verfangen hatte,  so  dass  dieses

Geschoss  auf  der  Hälfte  der  Flugbahn  abrupt  stoppte  und  auf  den  Boden  zerschellte.  Ein

unkontrollierbarer  Lachanfall  überkam  mich  daraufhin,  der  sie  nur  noch  wütender  machte.  Sie

verschwand im Flur und ich hörte noch, wie sie sagte, dass mir mein blödes Lachen gleich vergehen

werde. Als sie zurückkam, blieb sie drei Meter vor mir stehen und grinste mich breit an, was mich

sofort verstummen ließ, denn in ihren Augen ruhte eine derart überzeugende Selbstsicherheit, dass ich

glaubte, sie hätte sich ohne mein Wissen eine Knarre besorgt.  Blitzschnell  hob sie ihren Arm auf

meine Kopfhöhe, so dass ich zuckte und die Augen zusammenkniff. Weil ich aber keinen Knall hörte,

öffnete ich sie zaghaft  und sah in dem Moment nur noch eine Fontäne auf mich zukommen. Sie

nebelte mich komplett mit Reizgas ein, aber nicht irgendeines, sondern mit dem, was ich ihr eigens

besorgt hatte, damit sie nachts in der U-Bahn gegenüber den anderen Fahrgästen nicht vollkommen

chancenlos  ist.  Es  war  nicht  dieses  billige  Zeug,  mit  dem  man  nicht  einmal  Grundschulkinder

einschüchtern kann, sondern das aus den Staaten, was ich über Umwege bekam und dass das Militär

und die Polizei benutzt. Zu meinem Nachteil warb die Firma sogar damit, in neun von zehn Fällen

erfolgreich Angriffe von Braunbären abzuwähren. Warum war mir nun klar, nur dass ich nicht dieser

eine  gottverdammte  Grizzly  war,  dem  das  Zeug  nichts  ausmachte.  Abwechselnd  schreiend  und

fluchend sprintete ich mit den Armen vor mir herfuchtelnd ins Bad und auf dem Weg dorthin rammte

ich ungeminderten Tempos meinen kleinen Zeh in die Türzarge, woraufhin ein erneuter Schrei von mir
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die  Anwohner  entzückte.  Dadurch  kam es  aber  wenigstens  zu  einer  Reizüberflutung,  denn  mein

Gehirn wusste nicht genau, welche Nachricht von den eintreffenden Schmerzen es zuerst verarbeiten

sollte. Die des höllischen Brennens in den Augen, jenes in der Nase, das im Mund oder die von dem

vermutlich  gebrochenen  kleinen  Zeh.  Sie  hatte  sich  längst  ins  Schlafzimmer  eingeschlossen  und

konnte  vor  lauter  Lachen  kaum  noch  Luft  schnappen.  Nachdem  ich  meine  Umwelt  zumindest

schemenhaft wieder sehen konnte, ging ich in den Flur, wo ein mit meinen Sachen voll gestopfter

Müllsack  stand.  Ich  holte  das  Buch  aus  dem Wohnzimmer,  klemmte  es  unter  meinen  Arm und

humpelte davon.

 Und nun war sie wieder da, mich umgarnend wie ein junges Kätzchen und fragte, ob ich nicht abends

rumkommen wolle. Das bot nicht nur Abwechslung, sondern sogar Spannung, denn so diametral wie

unsere Charaktere waren, konnte man nie wissen, ob der Abend harmonisch oder doch katastrophal

enden würde. Also sagte ich zu und stellte die Wohnung auf den Kopf, in der Hoffnung verschollene

Pfandflaschen zu finden, um wenigstens ein zwei Flaschen Rotwein in den Händen zu halten, wenn sie

die Tür aufmacht. Zwischen den Sofakissen fand ich auch noch eine handvoll Münzen und so machte

ich mich auf zum Supermarkt. Vor dem Weinregal stehend, hatte ich die Wahl zwischen einer Flasche

passablen Weins oder zwei billigen. „Aber da die erste Flasche sicherlich schon leer sein wird, bevor

sich  herausstellen  kann,  ob  der  Abend  sich  dahingehend  wendet,  dass  sie  wieder  anfängt,  mit

Gegenständen nach mir  zu werfen“,  sagte ich mir,  entschied ich mich doch für  die  zwei  billigen

Flaschen, denn so könnte ich wenigstens mit der zweiten Flasche, auf dem Heimweg befindlich, den

Abend oder der Nacht doch noch irgendein Sinn geben. 

 Ihre Augen funkelten, als sie die Tür öffnete, scheinbar freute sie sich mich zu sehen und mir ging es

bei  ihren  Anblick  nicht  anders.  Sie  fiel  mir  um den  Hals  und  nur  wenig  später  lagen  wir  eng

umschlungen auf der Couch. In Sachen Leidenschaft hatten wir nie einen Mangel zu beklagen, aber

das  hier  waren  kostbare  Augenblicke  des  Friedens  und  der  Ausgeglichenheit.  Nach  einiger  Zeit

köpften wir die zweite Flasche und keiner von uns wagte es, den Mund zum Reden zu öffnen, wohl

wissend wohin es führen würde, die Vergangenheit hervorzukramen. Nachdem wir den letzten Tropfen

des rumänischen Weines mit der unaussprechbaren Rebsorte getrunken hatten, blies sie die Kerzen aus

und wir zogen ins Schlafzimmer. 

 Den ganzen Tag über hatte ich kaum etwas gegessen und war dementsprechend hungrig, also fragte

ich sie sachte, wie gut meine Chancen stünden, vielleicht ein kleines Frühstück von ihr zu bekommen. 

 „Hängt ganz davon ab, wie du dich anstellst“, meinte sie schelmisch grinsend.

 „Na, dann will ich mal hoffen, dass dein Kühlschrank voll ist“, erwiderte ich großkotzig und fragte
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mich, ob das eine Gute Idee war… 

 Stunden später schellte ihr Wecker und im Halbschlaf merkte ich, wie sie sich für ihren Arbeitstag

zurecht  machte.  Auf  dem  Bauch  liegend  bekam  ich  unerwartet  einen  dumpfen  Schlag  auf  den

Hinterkopf. Ich schreckte hoch und sah neben mir einen Apfel liegen, den sie nach mir geworfen hatte.

„Bad habbits never die.“ Sie huschte wieder zwischen der Küche und dem Bad hin und her, beide

Räume waren vom Schlafzimmer aus einsehbar. 

„Was soll die Scheiße?“, rief ich. 

„Du wolltest doch Frühstücken“, erklärte sie mir und meinte ich solle mich beeilen, da sie gleich

losgehen werde. Ich setzte mich auf den Bettrand und rieb mir den Hinterkopf. So fühlt es sich also

an wenn man ausgenutzt wird, naja, könnte ruhig etwas öfter passieren, sagte ich mir und sah den

Apfel an, den ich in der Hand hielt. Dann fragte ich mich ob meine nächtlichen Qualitäten nicht

einmal eine Scheibe Toast wert waren. Mein Magen knurrte wie ein bissiger Rotweiler, daher hoffte

ich, dass sie keine Rasierklingen in den Apfel gesteckt hatte und aß ihn vorsichtig auf. Eine halbe

Stunde später, als ich wieder zu Hause ankam, stürmte ich ins Bad und kotzte den Apfel wieder aus.

Sicherlich  hatte  sie  ihn  vergiftet,  um  mir  immer  noch  irgendwas  heimzuzahlen.  Über  das

Waschbecken gebeugt starrte ich in mein Guacomole ähnliches Erbrochenes und plötzlich kam mir

ein Gedanke:  Hatte  Eva nicht  auch Adam einst  dazu angestiftet,  die  verbotene Frucht  zu essen,

woraufhin  erst  alles  Übel  seinen  Lauf  nahm?  Ja,  das  hatte  sie,  daher  hätte  es  mich  brennend

interessiert zu wissen, ob auch er kotzen mußte, nachdem er von dem Apfel abgebissen hatte.  
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