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Erstes Kapitel

Als ich erwachte, waren die Schmerzen noch da. Aber 
das stimmt so nicht, denn es waren nicht die gleichen 
Schmerzen. Am Abend hatte mein Schädel noch von 
den Schlägen meines Gegners gedröhnt, auch wenn es 
nicht viele waren, denn ich hatte gewonnen. Jetzt hatte 
ich einen weltmeisterlichen Kater. Warum waren an so 
einem Abend alle Leute ganz verrückt nach Champa-
gner, besonders die, die sonst nur Bier tranken? Ich sah 
mich um und erkannte mühsam mein Schlafzimmer. Ne-
ben mir lag Sophia. Im Ohrensessel neben dem Fenster 
schlief ihre Freundin Claudine. Es berührte mich, wie sie 
zusammengerollt unter meinem Bademantel kurz da-
vor war, sich in eine Katze zu verwandeln. Ich schlich 
an ihr vorbei zum Fenster und sah hinab auf die Straße. 
Nichts bewegte sich. Mein Blick kletterte am gegenüber-
liegenden Haus hinauf. Beim Zahnarzt im Erdgeschoss 
schaltete gerade jemand das Licht ein – erst im Warte-
zimmer und dann im Behandlungsraum. Die Sprech-
stundenhilfe öffnete ein Fenster und mit der abgestan-
denen Luft flogen die letzten Seufzer des Vortages in 
den mattgrauen Himmel hinauf. Im ersten Stock rührte 
sich nichts. Nicht hinter den ockerfarbenen Gardinen 
eines Kette rauchenden Pärchens und nicht hinter den 
staubigen Scheiben eines Pflanzenfreundes. Im zweiten 
Stock stand ein Fenster offen und gab den Blick in den 
Raum frei. Eine Frau von Mitte dreißig folgte den An-
weisungen eines Yogakurses in ihrem Fernseher. Ihre Be-
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wegungen waren langsam und auch deshalb sah ich ihr 
gern zu. Plötzlich unterbrach sie ihre Übungen, stoppte 
die Wiedergabe und ging hinaus. Nur ein Fenster wei-
ter saß hinter der frisch geputzten Scheibe ein Junge 
von vielleicht zwölf Jahren. Seine Hände ruhten auf den 
Armlehnen seines Rollstuhls. Es sah so aus, als würde er 
erwarten, dass die Straße jetzt endlich erwacht. Die Yo-
gafrau kehrte zurück. Sie rückte ihre Matte zurecht, zog 
sich aus und setzte ihre Übungen fort. In der Wohnung 
über ihr öffnete ein Hundertfünfzigkilomann alle Fenster 
und verschwand dann im Inneren seiner Behausung, um 
gleich darauf mit einer Salami zurückzukehren, von der 
er ruhig dicke Scheiben abschnitt und diese träge kauend 
verschlang. In der Nachbarwohnung ließ der heimge-
kehrte Nachtpförtner einer Druckerei die Jalousien he-
runter. 
Mehr Etagen hat das Haus gegenüber nicht. Nein, auch 
das stimmt nicht, denn da ist ja noch der Dachboden, 
auf dem hin und wieder Menschen ohne eigenes Stock-
werk übernachten und da ist zudem das Dach, auf dem 
die Tauben und Krähen, die Spatzen und Amseln lan-
den und starten. Ich drehte mich um und stellte fest, dass 
Claudine neben Sofia im Bett lag. Sie waren schön, so 
friedlich, wie sie nebeneinander schliefen. Ich beschloss 
daher, sie nicht zu stören und mich mit meinem Schmerz 
zu versöhnen. Als Sophia wach wurde, fand sie einen 
großen Kater in meinem Ohrensessel. 

Warum ich so gern lüge? Ganz einfach, weil ich mit der 
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Realität unzufrieden bin. Ich bin weder groß gewachsen 
und athletisch, noch besonders intelligent. Mir fehlt jede 
musische Begabung und zu alldem bin ich auch noch 
faul. Arbeit ist für mich, wenn ich darüber nachdenke, 
die Einsicht in die Notwendigkeit des Gelderwerbs zur 
Sicherung der Nahrungsaufnahme und Behausung. 
So wenige Worte und schon zittere ich, leide an einer 
Überdosis Wahrheit und langweile mich. In einer ähn-
lichen Situation habe ich beschlossen, dass mein Leben 
aufregend werden muss. Die Wahrheit als Preis dafür 
schien mir akzeptabel. Und was ist sie schon, diese Wahr-
heit? Eine Vereinbarung, eine imaginäre Größe und 
vieles andere mehr, aber nichts, was meine Rechnungen 
bezahlt, egal ob sie einen Anspruch auf Realität im Sinne 
einer sinnvollen Gegenleistung haben oder auch nicht. 
Die Wahrheit ist ein Konstrukt, die Lüge auch. Wer kann 
immer sagen, welches von beiden besser ist, geschweige 
denn sinnvoll und allen nutzbringend? Ich gebe zu, ich 
habe es oft mit der Wahrheit versucht, aber wir wurden 
nie Freunde. Oft war es so, dass ich mir Leben, also Farbe 
wünschte, aber sie kam mit dem Bleistift daher, manch-
mal auch sofort mit dem Rotstift. Da aber mein Leben, 
so wie alle Leben, nicht wiederholbar ist und von allen 
Wünschen, der nach Vielfalt und Freiheit in der Gestal-
tung der größte war, blieb mir schon bald nichts anders 
übrig, als mich von der sogenannten Wahrheit zu verab-
schieden. Die Lüge trägt viel Schwieriges in sich, aber die 
Wahrheit steht ihr darin in nichts nach. 
Da ich ein zur Spontaneität neigender Mensch bin und 
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auch nicht besonders leidensfähig und weil die Summe 
meiner bis dahin knappen Lebenserfahrungen mich lehr-
te, dass der Wahrheit nicht zu trauen sei, wich ich auf den 
Pfad der Entfernung vom Überprüfbaren aus und fand 
nicht selten Harmonie und Geborgenheit in zum Teil 
fantasievollen, zum Teil recht plumpen Variationen des 
Wirklichen oder was ich dafür hielt.
Ich glaube nicht, dass ich auf dieser Reise viel an Er-
kenntnis hinzugewonnen habe. Aber ich habe mich nie 
gelangweilt und fand den folgenden Satz mehr als einmal 
bestätigt:

Die Wahrheit kostet, die Lüge schenkt – beide können uns 
täuschen.

Doch zurück zum Anfang meiner Reise und zu jenem 
Morgen, der auf die Nacht folgte, in der ich zum letzten 
Mal den Kampf mit der Realität tatsächlich mit roher 
Gewalt ausgefochten hatte. 
Die Mädchen schliefen und ich verspürte Hunger. Also 
schlich ich auf meinen Katerpfoten samtig leicht aus dem 
Schlafzimmer eines Menschen, der sich für Geld prügelte 
und begab mich in die Küche. Hier nahm ich die Ge-
stalt eines Mannes von gut vierzig Jahren an, der bei einer 
überregionalen Wochenzeitung als Korrektor arbeitete. 
Er verdiente gut und belohnte sich für seine auch ihm 
selbst etwas nüchtern erscheinende Tätigkeit mit ausge-
suchten Gaumenfreuden. So wie er sich von dem Boxer 
unterschied, unterschied sich auch seine Küche von der 
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des anderen. Einen großen Kühlschrank besaßen jedoch 
beide. Ich warf dem Teil von mir, der ein Kater war, einen 
Happen Räucherlachs zu und der verschwand mit seiner 
Beute im Schlafzimmer des Boxers. 
Der Espresso kündigte durch ein scharfes Fauchen ge-
rade seine Vollendung an, als ich aus dem Bad zurück-
kehrte. Die Nacht war abgespült. Der Toaster schaltete 
sich klappernd aus. Noch wenige Sekunden und dann 
barst die Kruste des ersten Brötchens. Das gezackte Mes-
ser zerteilte es, als wäre es nicht mehr als jener Hauch, der 
von den beiden Hälften nun aufstieg, warm und feucht. 
Tiefrot floss die Marmelade aus sauren Kirschen auf den 
Teig. Blut für eine frische Wunde, musste ich denken. 

Alles borgt irgendwann von einander. 

Für die zweite Tasse rückte ich den Stuhl näher ans Fen-
ster. Vom Küchenfenster aus schien ich auf ein anderes 
Haus zu blicken. Die Yogafrau war jetzt angezogen und 
kurz davor, das Haus zu verlassen. Ich konnte sie mir so 
gut im Beratungsbereich einer Bank vorstellen. Sie sah 
gut aus, aber weder angekleidet noch nackt fand ich sie 
schön. Ihre verwaschene Laufhose und das Sweatshirt, 
das sie vielleicht noch aus ihrer Studienzeit hatte, die 
machten sie attraktiv. 
Der Dicke hatte die ganze Wurst verschlungen. Der 
Pförtner schlief. Der Junge saß da, als wäre er eine 
Wachspuppe. Die verwandelte Frau schloss das Fen-
ster und ging hinaus. Der Zahnarzt hatte begonnen zu 
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