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Für Ursula, die weiß warum.
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Gott würfelt nicht!

EINSTEIN

Ich mach bubu,
was machst du?

TRIO
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P R E L U D E

Die Wahrheit entspricht nicht immer den tatsächlichen

Begebenheiten – und die Handlung und die Personen sind auch so

ziemlich erlogen.
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GOTT WÜRFELT DOCH!

1

Als ich eines Tages feststellte, dass mein Leben komplett in
geregelten Bahnen verlief, warf es mich aus der Bahn.

Ich hatte größte Lust, ihn deswegen umzubringen.
Ich war meinem Vater über die Jahre schlussendlich doch

auf den subtil verstreuten Leim gegangen; und nun klebte ich
hier in einem Job, der mich ankotzte und in einer Firma, die mir
zuwider war. Ich saß genau in der Situation, in der ich im Leben
nie sitzen wollte.

Deshalb stand ich erstmal auf.
Ich stieß den unbequemen Sessel zurück und stellte mich

ans schmierige Fenster. Da ich aus dem Fenster kaum etwas sah,
sah ich vor meinem geistigen Auge mich selbst, wie ich mich
auf einer starren Bahn bewegte, die mir eine keimfreie Karriere
garantierte, in der bereits von Lohnerhöhungen über die
Pensionierung bis zur Bestattung alles vorgekaut war. Ich musste
das Ganze bloß noch anrühren, schlucken ohne zu kauen – und
ja nicht dran denken. Dann stünde ich jetzt am Anfang eines
geregelten Leben ohne Sorgen.

Kurz: Ich war am Ende.
Dabei hatte ich mich noch nicht einmal bis zu meinem

dreißigsten Geburtstag durchs Leben gequält. Ich war erst
fünfundzwanzig. Aber schon tot.

Gesteuert hatte das mein Vater aus dem Hintergrund,
indem er mir sämtliche anderen Wege verunmöglicht hatte.

Deswegen hatte ich größte Lust meinen Vater
umzubringen.
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Und jetzt war es Zeit zu handeln.
Schließlich hatte ich keine Lust in einem hirntötend

bequemen Job mir selbst beim langsamen Verrotten
zuzuschauen, wie das mein Alter tat.

Ich steckte mir erst mal einen kleinen Zigarillo an – auch
wenn es hier hoch verboten war, die Dinger zu rauchen – es half
mir beim Nachdenken. Ich blies den Rauch gegen die Scheibe
und schaute zu, wie die träge Wolke an dem Glas in Zeitlupe
zerplatzte. Die zerstäubten Kringel wellten sich nach oben,
bevor sie sich im Nichts verloren. Irgendwie kam mir dieses
seltsame Schauspiel wie eine Allegorie des Lebens vor: Man
wird geboren, rennt voller Freude drauflos und zerplatzt dann an
den enormen, arschglatten Widerständen, die einem das Leben
in den Weg stellt – und die letzten kläglichen Ideale, die man
noch retten kann, gleiten dem Glas entlang in die Höhe, um sich
im Nichts zu verlieren.

Toll. Unglaublich lohnend, das Ganze.
Ich fragte mich, ob das alles sein konnte.
Mir fiel dazu Einsteins dogmatische These ein: Gott

würfelt nicht! Und dabei wurde mir beinahe schlecht.
Schließlich wollte er damit mit Nachdruck aussagen, dass wir im
Grunde keinen freien Willen hatten. Diese ganze These und
seine Wegführung gab einem gar keine andere Chance, als zu
nicken. Wer wollte schon diesem Genie widersprechen? Der
musste ja recht haben. Und dann hatte Einstein zu allem Übel
auch noch ein Ausrufezeichen hinter seine Aussage genagelt.
Damit auch dem Dümmsten seiner Leser klar wurde, was auf
dieser Erde gespielt wurde: Ein Spiel ohne Würfel. Mit
festgesetztem Ausgang.

Wirrkopf – eindeutig.
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Damit gab ich mich nicht ab. Damit wollte ich mich nicht
abgeben. Das war mir zu einfach. Wo war denn da die Pointe?
Wieso sollte man ein ganzes Leben durchlaufen, um am Ende
doch nur dort anzukommen, wo man sowieso hätte hin sollen?
Und dann hatte man nicht mal die Möglichkeit, frohen Mutes
sein Ziel zu verfehlen. Oder geschweige denn, unterwegs ein
anderes zu wählen.

Das ging doch nicht an, dass ich hier absolut keinen Furz
nach eigenem Ermessen lassen konnte. Leben ohne
Entscheidungsrecht? Alles geplant von einem ach so
unverspieltem Gott? Der musste ja unglaublich humorlos sein,
wenn das stimmte. Und wie konnte man dann die weltweite und
völlig ungerechte Verteilung des Geldes rechtfertigen? Oder
Kinder, die an Hunger verreckten? Oder Krieg? Oder Pickel?
Oder Nixon? Oder Britney Spears? Oder Jenny Elvers? Oder das
mein Zigarillo schon alle war?

So ein Quatsch. Da hatte ich meine eigene Theorie: Ich
konnte selbst entscheiden, wie ich mir mein Leben versalzte.
Oder eben versüßte. Ich konnte auch diesen Laden hier für
immer verlassen. Das stand mir doch zu. Einfach so. Weil ich es
wollte.

Mir wurde klar; ich hatte hier eine weltbewegende
Theorie aufgestellt, die Theorie, die dem ollen Einstein
widersprach, und die galt es nun zu beweisen: Gott würfelt
doch!

Da ich ja sonst nichts Besseres zu tun hatte, war ich froh
um diese Aufgabe.

Um mir die grenzenlose Wahrheit meiner Theorie sofort
in der Praxis zu beweisen, brannte ich mit meinem Lötkolben
ein Loch in den Tisch – um hier wenigstens etwas Bleibendes
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erschaffen zu haben – warf die kleinen Elektroden und
Widerstände in den Eimer und verließ meinen Arbeitsplatz.

Die anderen kuckten kaum hoch. Wozu die Energie
verschwenden, den Kopf zu heben? Es hätte sie wahrscheinlich
glatt überfordert hier jemanden handeln zu sehen. Ich meldete
mich am Empfang ab und sagte, ich hätte was Dringendes zu
erledigen. Ich musste nämlich dringend mal kurz so etwas tun
wie leben – aber dieses kleine Geheimnis verriet ich der
verstaubten, grauen Maus hinter dem Tresen nicht. Vielleicht
wurde ja jemand anders in diesem Job glücklich, den ich grade
für immer begraben hatte. Ich wollte hier nicht länger einen
Platz blockieren.

Ich war da sehr großzügig.
Draußen empfing mich ein warmer Sommertag, das Licht

knallte mir direkt in die Augen, und die Luft vibrierte vor
Freiheit.

Als erstes bewaffnete ich mich mit einem frischen
Schächtelchen Zigarillos, man wusste ja nie, was auf einen
zukommen würde, dann schlenderte ich gemächlich Heim.

Ich hatte noch kein eigenes Zuhause, ich wohnte noch bei
meinen Eltern. Und je näher ich dem Haus kam, desto mehr
fühlte ich einen eisigen Backstein in meinem Magen, und der
Atem ging schwerer. Irgendwie verengte sich meine Lunge
immer in der Nähe dieses Hauses.

Ich ging gar nicht erst ins Haus hinein, sondern direkt in
den Garten.

Hier hatte ich mal in einem Anflug von schreiend
kindlicher Naivität einen Baum gepflanzt, in der Annahme, ich
würde gemütlich dem Ding von hier aus beim Wachsen zusehen.
Als ob ich ewig hier leben würde. In meiner verblendeten
Phantasie sah ich mich wahrscheinlich schon in einem
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Liegestuhl auf der Veranda lümmeln mit einem Drink in der
Hand und das Leben in einer genussvollen Leichtigkeit an mir
vorbeiziehen lassend. Aber da ich ab jetzt ja unmöglich den Rest
meines Lebens in diesem Garten verbringen konnte, beschränkte
ich mich erstmal damit, in den Schatten des Baumes zu sitzen.
Immerhin war er in den 10 Jahren, seit ich ihn gepflanzt hatte,
schon auf über vier Meter gewachsen – er bot also reichlich
Schatten, um sich drin zu fläzen.

Die Härte der Rinde vermittelte mir durch den Rücken ein
angenehmes Gefühl von Realität. Dieser verdammte Baum war
mein einziger Bezugspunkt in dieser fragwürdigen Umgebung.

Durch den Rauch eines Zigarillos betrachtete ich meine
Situation.

Sie sah nicht gut aus.
Mein Vater würde, wie immer, überhaupt nicht verstehen,

warum ich so gehandelt hatte, wie ich eben gehandelt hatte. Er
hatte mich noch nie verstanden. Nicht, dass ich mich selbst
besonders gut verstand – aber mein Alter, der verstand garantiert
gar nichts von mir.

Er hatte meine Mutter geheiratet als beide kaum erst
volljährig geworden waren. Sie hatten beide nichts vom Leben
gesehen – und sich dafür kopfüber in die Arbeit gestürzt. Wie
ein Strauß seinen Kopf in den Sand steckt, hatten sie so
gründlich vermieden etwas vom Leben und anderen Menschen
mitzubekommen.

Und jetzt verlangte er von mir, dass ich den selben Fehler
wie er machen sollte.

Ich schüttelte den Kopf und blies den Rauch in die Äste
und Blätter über mir. Der Rauch tat das, was ich auch am
liebsten getan hätte, er verkrümelte sich spurlos in die Luft –
und ließ mich alleine zurück, der Feigling.
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Ich hoffte, wenigstens die Zeit wär auf meiner Seite. War
sie aber nicht: Es dauerte nicht lange und der Alte kam von der
Arbeit.

«Hast du mir irgendeine vernünftige Erklärung für dein
idiotisches Verhalten?!»

Hatte ich nicht – mindestens in seinen Augen nicht. Und
ich bekam auch gar keine Chance dazu, eine zu haben, das
Ganze war genug Grund für ihn mich einfach mal
zusammenzuscheißen, statt mich was zu fragen, oder gar mit mir
zu reden. Das war immer schon seine Art der Interfamiliären-
Problemlösung gewesen. Draußen duckmäuserte er ohne Ende,
aber daheim, daheim war er der große Zampano. Er musste auch
mit niemandem reden, schließlich wusste er sowieso alles besser.

Meine Verteidigung bestand aus mehr oder weniger
verzweifelt eingeworfenen 'ähs' und 'öhs' und 'hör mals' und
'aber ichs' und ähnlich Nutzlosem gegen seinen monströsen
Schwall von Vorwürfen.

Der Schwall brandete irgend wann einmal auf den Fels
der Stummheit, den ich ihm am Ende tapfer entgegenstemmte.

«Ich biete dir hier eine Sicherheit, eine Karriere, und du
wirfst alles hin, machst alles kaputt, aber das hast du ja schon
immer, du kannst einfach nichts schätzen, dir geht’s zu gut, du
wirst auch noch die Augen aufmachen, du bist ein Traumtänzer,
was soll bloß aus dir werden, es ist einfach eine
Unverschämtheit, was du hier abziehst, wenn ich das bei
meinem Vater getan hätte, aber du hast ja keine Ahnung, stur
wie ein hirnloser Esel, ein impertinenter Trottel, was meinst du
eigentlich, dass die Welt nur auf dich gewartet hat, was sollen
denn jetzt die anderen in der Firma denken ...?!»
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«Hast du mal drüber nachgedacht, was ich davon halten
soll?» Mein Einwand war sinnlos, er hatte ihn gar nicht gehört,
weil er einfach weiter redete ...

«...wie sieht das denn aus, der Sohn des Abteilungs-Chefs
geht und kommt einfach, wann's ihm passt, das geht doch nicht,
man muss sich doch auch mal nach der Decke strecken, du sitzt
einfach auf einem zu hohen Ross, komm da endlich mal runter,
sonst erlebst du dein blaues Wunder ...»

Das Ganze dauerte nonstop vier Zigarillos lang, dann
musste auch er mal Luft holen. Und das nutzte ich aus. «Reg
dich nicht auf. Ich werd euch nicht länger auf den Sack gehen.»

«Was soll das heißen?»
«Ich geh.»
«Was soll das überhaupt heißen, reg dich nicht auf.

Verdammte Scheiße! Was meinst du, was ich denn sonst tun
soll?! Einfach dastehen und alles hin nehmen?!»

Ich zuckte mit den Schultern. Das hatte doch alles keinen
Sinn mehr. Das ging jetzt unterschwellig schon seit Jahren so.
Aber scheinbar hatte nur ich den leise glimmenden Schwelbrand
bemerkt, der hier die letzten Bindungsfäden durchbrannte.

Aber das kommt eben davon, wenn man mit aller Kraft
versucht in einer perfekten Illusion zu leben – und sämtliche
Veränderungen verneint. Und da waren sie beide Weltmeister
drin. Sie hielten noch mit den Fingernägeln fest, was schon
lange tot und begraben war; nur ja nichts Neues ins Leben
lassen. Aber das war ja auch nicht weiter erstaunlich, denn sie
waren selbst schon so gut wie innerlich tot – und alles
Lebendige wäre da drin fehl am Platz gewesen.

Mein Bruder war älter als ich und schon länger tot. Bei
ihm war ich mir nicht sicher, ob sich in seinem Inneren noch
etwas regte, oder ob er längst den Weg des Zombies gegangen
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war, wie die Alten. Mein Bruder war heilig. Aber leider nur in
den Augen meiner Eltern, sonst hielt ihn so ziemlich jeder für
ein Weichei, das unter der gnadenlosen Herrschaft seiner
quälend dummen Frau stand. Aber das ist, wie die Psychologen
sagen, ja typisch; wenn man sich innerlich nicht lösen kann,
macht man genau den selben Entwicklungsweg wie die Eltern
noch mal durch. Pfui, Spinne. Kein Wunder lernt die
Menschheit nie dazu.

Nachdem mein Vater seine erklärte rhetorische
Lieblingsfinte anwendete, die selbst den besten Redner der
Antike ausmanövriert hätte, indem er mir eine schallerte,
verlagerte sich der Streit sofort in den ersten Stock.

Ich hatte dem nichts mehr hinzu zu fügen.
Ich steckte mir einen neuen Zigarillo an und lehnte mich

stehend an meinen Baum. Der einzige, der mich momentan im
wahrsten Sinne des Wortes unterstützte.

Hinter dem vermeintlich sicheren Vorhang des Rauches
versteckt, hörte ich zu, was sich da oben abspielte.

Ich brauchte mich nicht anzustrengen, die Stimmen waren
laut genug.

«... und dir fällt auch nichts besseres ein, als mir noch
Vorwürfe zu machen,» schrie mein Vater meine Mutter an.

«Leck mich doch! Du hast deinen Sohn einfach nicht im
Griff.»

«Was soll ich denn noch machen?! Ich opfere mich hier ja
schon für alles auf! Soll ich mir gleich noch das Herz aus der
Brust reißen?!»

«Mir doch egal. Auf jeden Fall wär’s besser, als hier
rumzutoben!»

«Wer tobt denn hier rum?! Doch wohl nur du, oder?!»
«Warum hör ich mir diese Scheiße eigentlich an?!»
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«Weil du meine Frau bist!»
«So ein Schwachsinn!»
«Ach ja. Na du weißt doch sowieso immer alles besser,

ja?»
«Wenn ich erst mal richtig loslegen würde ...»

«Na dann tu's doch.»
«Nein. Ich sag kein Wort mehr.»
«Das ist doch völlig kindisch.»
«Du bist kindisch.»
Richtig spannend wurde es erst, als Flaschen und Bettzeug

aus dem Fenster in den Garten flogen.
Ich vermisste Zuschauer. Wenn man so was nicht gesehen

hat, glaubt einem das kein Mensch. Aber sie würden peinlich
drauf achten, dass sie nie Zuschauer hatten. Ich zählte ja nicht.
Aber bei Fremden wurde sofort einen auf heile Welt und heile
Familie gemacht. Wenn’s sein musste, wurde selbst der Himmel
mit Gewalt strahlend blau eingefärbt.

Dieses Gekeife dauerte für den ganzen Rest meiner
Zigarillos. Es endete wie immer in dem rhetorischen Kunstgriff
meines Vaters. Es knallte, und beide verstummten. Meine
Mutter würde wieder für Tage kein Wort reden, und mein Vater
würde so tun, als sei nichts.

Meine Mutter raste im Auto davon. Sie hatte sich eh noch
nie groß um was anderes gekümmert als um ihr verpasstes
Leben und mühte sich eifrig allen anderen die Schuld daran zu
geben. So gesehen, war es nur logisch, dass sie nie lachte und
alles nur negativ sah, denn alle anderen Menschen hatten es nur
darauf abgesehen, ihr das Leben so schwer wie möglich zu
machen und ihr hintenrum dreckig mit zu spielen.

Ich wartete und schaute den Schatten zu, wie sie länger
wurden. Als sie unseren gesamten Garten durchquert hatten,
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hörte ich meinen Vater im Garten fröhlich summen. Er spazierte
irgendwo rum.

Ich fragte mich zum wiederholten Male, wieso ich mir
diese Eltern ausgesucht hatte. Vorausgesetzt, man konnte sich
überhaupt seine Eltern und sein Leben aussuchen. Wenn ja; dann
hatte ich einen gründlichen Griff in die Scheiße getan. Wenn
nein; was konnte ich dann tun? Wie viel Freiheit hat ein
Mensch?

Und das brachte mich wieder darauf, dass es jetzt Zeit war
zu handeln. Jetzt. Schließlich hatte ich ja eine Theorie zu
beweisen.

Mein Herz war von undurchdringlicher Finsternis
umhüllt. Ich ging nach oben und holte den Revolver meines
Vaters aus seiner Schublade. Ohne lang zu überlegen, ging ich
zurück in den Garten.

Lange brauchte ich ihn nicht zu suchen. Er stand an
meinem Baum und pisste dran – das entsprach etwa seiner
Wertschätzung mir gegenüber.

Ich vergewisserte mich, dass ich im Schatten stand; dann
hob ich den Lauf des Revolvers. Der Kopf meines Vater tauchte
genau in der Kimme auf. Doch da der Rest des Revolvers mir
die Sicht nahm – ein Auge hatte ich zugekniffen –, und ich
absolut keine Ahnung von Schusswaffen hatte, sah ich nicht,
dass er inzwischen längst fertig mit pissen war und eingepackt
hatte.

Unterdessen schloss ich beide Augen. Ich hatte nicht den
Mumm zu kucken, was da abging. Ich sah nichts als die
Schwärze hinter meinen Augendeckeln und das entsprach genau
der Schwärze die ich in meinem Herzen spürte.

Ich drückte ab.
Ich wartete ein paar Herzschläge lang.
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Dann machte ich die Augen auf. Der Rauch verzog sich
träge, und ich sah nichts.

Nach ein paar Sekunden tauchte mein Vater auf der
anderen Seite eines ganz anderen Baumes wieder auf und
schlenderte leise pfeifend davon.

Das war unglaublich.
Er hatte gar nichts mitgekriegt! Der Typ musste sein

Hörgerät ausgeschaltet haben. Sonst hätte er ja was gehört. Und
jetzt dämmerte mir, dass er wahrscheinlich den ganzen Streit
über das verdammte Ding gar nie eingeschaltet hatte. So
gewinnt man natürlich jedes Argument.

Ich ließ den Lauf des Revolvers endlich wieder sinken.
Ich hatte so lange gezögert, dass ich ihn nie getroffen hätte – er
war schon lange weg gewesen. Mein Vater war weg; immer
noch leise pfeifend im Haus verschwunden. Ich ging zu meinem
Baum und musste feststellen, dass ich meinen Baum erschossen
hatte. Mitten in den Stamm hinein. Ich hatte so eben meinen
einzigen Halt erschossen.

Es war Zeit zu gehen.
Ich packte mit der Ruhe eines Auftragskillers einen

Koffer. Mit dem Knall des Schusses hatte sich jegliche
Anspannung von mir gelöst. Ich war so ruhig, als ob ich einen
Kururlaub für die Seele antreten würde. Ich nahm nur das
wichtigste an Klamotten mit. Bücher nahm ich überhaupt keine
mit – Bücher gab’s überall auf der Erde. Und ich war so süchtig
danach, dass ich mit der Spürnase eines Süchtigen immer sofort
auf eine Quelle literarischer Ergüsse stieß. Egal, wo ich war.

Gerade, als ich aus dem Tor auf die Straße treten wollte,
kam meine Mutter mit ihrem Wagen, hielt an und stieg sofort
aus.

«Und was soll das werden?!»
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«Ich geh.»
«Wohin denn?»
«Das weiß ich auch noch nicht, aber ...» Weiter kam ich

nicht. Sie knallte mir eine und schrie, «Dann hau doch ab, du
Arschloch!» stieg in ihren Wagen und brauste mit einem
Affenzahn in die Garage.

Ich trat auf die Straße und atmete tief durch. Das war’s
also. Das war mein Abschied gewesen. Ich wusste, in diesem
Moment verließ ich einen goldenen Käfig. Ich fühlte mich wie
ein freigelassenes Tier. Der Mond war für mich voll, und ich
hatte mich jetzt in den Werwolf meiner Selbst verwandelt.
Dürstend nach dem nackten Leben. Nach Freiheit.

Er hörte davon, als sein kleiner Bruder längst weg war. Viel
wurde nicht darüber geredet. Beide Eltern hatten nicht viel dazu
zu sagen, oder fraßen alles in sich hinein, um sich auch wirklich
schlecht und unschuldigerweise betroffen zu fühlen. Das gehörte
schließlich zu ihrer Masche, das Leben zu verleugnen. Und er,
er war nicht der Typ, der nachhaken würde. Das konnte
schließlich gefährlich werden. Da kamen Fragen auf. Und
irgendwann der kam Moment, wo man eine Meinung haben
sollte. Und das war nicht gut, denn da müsste man sich auf die
Äste rauslassen.

Aber er hatte nichts zu befürchten, denn seine Eltern
hatten genau die selben Bedenken, und sie waren froh, dass er
nicht nachfragte, sondern einfach zu akzeptieren schien, dass
sein kleiner Bruder weg war, und niemand wusste wohin und für
wie lange.

Sie aßen stumm die lieblos zusammengekochte Pampe, bei
denen es sich den Kohleklötzen zufolge, die in einer gelben
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Glibbermaße versumpften, wahrscheinlich um tote Hühnerbrüste
in ersticktem Kartoffelbrei handelte.

Die klebrige Masse half, dass man besser schweigen
konnte, denn Kauen war unter diesen Umständen schon
schwierig genug. Aber die Zähne auseinander zu bringen, um
irgendwas zu artikulieren, war undenkbar.

Langsam verbreitete sich eine nie dagewesene Stille. Die
nervenden Fragen und Theorien des Kleinen, die irgendwie
immer noch im Raum standen, verhallten lautlos in einer
dumpfen Vergessenheit. Es wurde so still, dass man das
Knacken und Gieren des Hauses hörte.

In dieser Stille hörte er seinen Neid erwachen. Es waren
keine deutlichen Sätze, die er hörte; es waren eher einzelne
Worte. Aber was sie sagten, war deutlich. Und er fühlte sich wie
ein Verlierer, ein Drückeberger, ein Schlappschwanz, eine
Memme, ein Muttersöhnchen, ein Weichei ...

Und genau in diesem Augenblick begann er seine Pläne zu
spinnen, wie er seinen verdammten, kleinen Bruder aus dieser
Familie loswerden könnte. Für immer. Der soll doch am besten
gar nie zurückkommen. Irgendwie musste er einen Weg finden,
dass das klappte. Er ahnte auch schon wie.
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Wohin konnte ich jetzt gehen? Und mit einem mal wurde mir
bewusst, wie groß meine Freiheit mit einem Schlag geworden
war. Ich konnte überall hingehen. Ich konnte tun und lassen,
was ich wollte.

Das Problem war nur; was wollte ich den eigentlich?
Wenn man plötzlich mit essenzieller Freiheit konfrontiert

wird, fühlt man sich absurderweise gänzlich unbehaglich und
eingegrenzt.

Den Koffer in der Hand, entschloss ich mich, das zu tun,
was am naheliegendsten war: Ich würde Reisen.

Ich ging zum Bahnhof, schaute mir die Abfahrtstafel an
und merkte mir die Nummer neben London. London war okay.
London hatte mich immer schon gereizt, und jetzt war eine gute
Gelegenheit. Es konnte genauso falsch wie richtig sein.

Am nahe gelegenen Bankschalter hob ich mein gesamtes
Geld ab und steckte es mir lose in die Jacke. Dann kaufte ich
mein Ticket in die vermeintliche Freiheit und saß ein paar
Minuten später bereits im Zug.

Zugfahren ist von einer unglaublich spannenden
Langeweile; da es einfach nichts Schlaues zu tun gibt, muss man
sich zwangsläufig mit seinen Gedanken beschäftigen. Und wehe
dem, der nichts Interessantes in seiner Denkzelle spazieren führt.
Schon die kleinste verschrobene Ansicht, der kleinste Funke im
Dunkel der Hirnwindungen konnte einem eine ganze Fahrt
erhellen.

Mich beschäftigte im Moment vor allem mein eigenes
Handeln – und wann endlich der verdammte Kerl mit dem Bier
vorbeikommen würde.
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Während ich wartete und die Landschaft an mir vorbei
ziehen ließ, blitzten viele kleine Gedankenfunken auf, die sich
dann um die zentrale, brennende Frage gruppierten: Wie viel
Freiheit hatte ich?

Konnte ich jetzt tatsächlich tun und lassen, was ich wollte,
oder unterlag ich einem größeren Prinzip, dass mir – und allen
anderen natürlich – gar keine Chance auf einen freien Willen
ließ?

Wie sollte man das je feststellen? Ich spielte mit diesem
Gedanken herum, wie mit einem halbtoten Insekt, das einen
faszinierte und abstieß zugleich. Ich hatte mich entschieden zu
gehen – aber, was wäre passiert, wenn ich geblieben wäre?
Wären das zwei gänzlich verschiedene Leben für mich
geworden; oder hätten sie sich deckungsgleich entwickelt? Wäre
in jedem Fall das Selbe herausgekommen? Und wie viel daran
wäre mein Einfluss gewesen? Da man unmöglich zwei Leben
gleichzeitig führen konnte, führte diese Überlegung ins nichts.
Das war reine Theorie – und nie im Leben umsetzbar. Also
nichts für mich.

Irgendwie musste sich doch feststellen lassen, ob man nun
frei handelte oder vorbestimmt.

Der Mann mit dem Bier kam und ich konnte sofort diesen
Theorien eine praktische Handlung entgegen setzen. Ich kaufte
ein Bier und spontan eine Zeitung. Das ich das Bier kaufen
würde, war mir schon klar gewesen, aber ich glaube kaum, dass
Gott mich in diesen Zug steigen ließ, damit ich genau diese
Dose Bier kaufe.

Vielleicht bestimmt ja auch gar nicht Gott, was man tat,
sondern sein alter Ego; der Teufel. Vielleicht war deshalb das
Leben so beschissen?!
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Der Teufel soll’s holen. Ich riss mein Bier auf und
blätterte durch die Zeitung. Doch ich merkte schon bald, dass
ich gar nicht las, sondern meinen Gedanken nachhing. Ich starrte
auf ein Wort – keine Ahnung, welches – und dachte etwas ganz
anderes. Wieso hatte ich geschossen? Was hatte mich so weit
gebracht, dass ich so etwas tat? Ich verabscheute Waffen aufs
Tiefste. Hatte mich der Hass und die Verzweiflung soweit
getrieben? Ich merkte plötzlich, dass ich hier einen Knackpunkt
in meiner Theorie durchlebt hatte: Ich hatte mich entschlossen
zu schießen. Ich hatte geschossen. Ich hatte verfehlt. Schön.
Aber – hier kommt das große Aber: Ich hatte einen Revolver in
der Hand in dem noch fünf weitere Patronen drin waren. Ich
hätte noch fünf mal schießen können. Aber ich hatte es nicht
getan. Hätte ich aber machen können. Wo war denn jetzt die
Vorherbestimmung? Vor allem, da ich nicht weiter gehandelt
hatte? Ich hatte also bestimmt, dass der alte Sack weiterleben
soll. Es war meine Entscheidung. Und es war auch meine
Entscheidung gewesen weit weg zu gegen. So weit weg wie es
irgend ging. Damit ich ja nie mehr in die Situation komme, so
etwas zu tun. Schließlich wollte ich mich nicht mit so einem
vermaledeiten Mist belasten. Mein Leben war schon kompliziert
genug.

Das heißt, eben: war.
Schließlich hatte ich mir doch durch diese Entscheidung

eine Bresche in das Unterholz der verzwickten Situationen
geschlagen. Ich war frei.

Ich war frei, mir in London ein neues Leben aufzubauen.
Und somit würde ich natürlich auch völlig in der Linie meiner
Theorie leben. Ich würde leben, um meine Theorie zu beweisen.

Das logischerweise alles ganz anders kam, war mir in dem
Augenblick nicht klar.
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3

Der Hammer kam in Form von Joy.


