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Inzwischen ist es um diese Zeit noch dunkel draußen. Leonard bereitet sich wie
jeden Morgen auf das Joggen vor: lange Unterhose, Trainingshose, Sweatshirt,
Kapuzenpullover, Laufschuhe an, Mütze auf und Kapuze drüber. Um 7 Uhr 10
verlässt er wie immer das Haus. Er weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber 7
Uhr 10 hat sich als die Zeit eingestellt, zu der er seinen morgendlichen Dauerlauf beginnt. Dafür muss er nicht auf die Uhr achten und auch nicht den Wecker stellen. Das morgendliche Laufen ist der Höhepunkt eines jeden Tages;
der wiederkehrende Höhepunkt eines Lebens, das fast nur noch aus Routinen
besteht, die sich nach und nach mühelos einstellen konnten, weil es nichts gibt,
was sie durchbricht. Ein Tag wie der nächste trägt Leonard in einem gleichförmigen Lauf durch sein Leben. Seine Laufstrecke ist ungefähr zehn Kilometer
lang, wofür er eine dreiviertel Stunde benötigt, zu der dann noch eine Viertel stunde mit Dehnübungen kommt. Nicht schlecht für jemanden, der Mitte fünfzig
ist. Um 8 Uhr 10 ist er wieder in seiner kleinen Wohnung, wo er verschwitzt das
Frühstück zu sich nimmt und anschließend duscht. Jeden Tag, Sommer wie
Winter, bei jedem Wetter. Beim Laufen denkt er zuerst darüber nach, wie der
Tag verlaufen würde; das erwartete Programm zeigt sich in seinen Gedanken
als eine Abfolge von Bildern: Das Frühstück, die Dusche, das Büro, in dem er
als Buchhalter arbeitet, und der Spaziergang nach Feierabend, um 18 Uhr 30.
Da er spät zu arbeiten anfängt, arbeitet er bis 18 Uhr und ist kurz vor halb sieben wieder zu Hause. Nach dem Spaziergang sieht er sich einen Film an; er
hat eine beträchtliche Sammlung von DVDs, die immer weiter wächst. Jedes
Mal wenn er eine interessante Ankündigung oder Rezension liest, kauft er den
Film, der sich dann in eine lange Warteschlange anzuschauender Filme einreiht. Da er es oft schwierig findet, den Handlungen zu folgen, sieht er sich jeden Film mehrmals hintereinander an; zwei oder drei Mal, sodass er zwei Filme
pro Woche schafft. Am Wochenende sieht er sich keine Filme an, sondern liest
statt dessen. Wenn es das Wetter erlaubt, verbringt er die Wochenendtage am
liebsten draußen und fährt mit dem Fahrrad los, um dann irgendwo zu sein, wo
es schön ist. Einfach sein, draußen sein, die Luft spüren, die Hitze im Sommer,
die Kälte im Winter, einfach spüren, leer werden, leer an Gedanken. Auch das
ist schon seit Langem zu einer Routine geworden. Leonards Routinen sind keine Zwänge; es stört ihn nicht im Geringsten, wenn sie mal durchbrochen werden, etwa weil es am Wochenende regnet oder er unter der Woche krank ist
und nicht arbeiten kann. Selbst wenn er mal nicht joggen kann, was sehr selten
vorkommt, kann er sich gut damit arrangieren. Die Routinen sind einfach da,
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sie stellen sich ein, ganz von selbst. Leonard müsste sich aktiv gegen sie wehren, wenn er sie nicht wollte; aber wozu? Sie betten ihn ein wie in einen Cocon
und tragen ihn durch sein Leben. Besser kann er es gar nicht haben, denkt er
manchmal; geschützt vor allem, mit dem das Leben an Unangenehmem, Enttäuschendem oder Verletzendem aufwarten kann. So wie jetzt in seiner Kleidung, die ihn vor der Kälte und auch vor dem Lärm am frühen Morgen schützt,
der durch die dicke Mütze und die Kapuze deutlich gedämpft wird.
Er kann sich aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihn sein Cocon
auch einsperrt. Manchmal spürt er ihn so eng, dass er sich kaum mehr bewegen kann. Nichts dringt mehr zum ihm durch, es gibt dann nur noch das Gefühl,
bewegungslos zu sein, wie gefesselt, und zu fallen, zu fallen, zu fallen – ohne
Ende. Nach wenigen hundert Metern sind sein Atem und die Bewegungen seiner Arme und Beine synchronisiert. Während er läuft und im Rhythmus seiner
Schritte seinen Atem spürt, fällt er in seine Gedanken. Er fällt immer tiefer,
ohne je anzukommen, und im Fallen tauchen sie auf, die Erinnerungen. Auch
wenn es unterschiedliche Erinnerungen sind, gibt es ein paar wenige, die immer wieder kommen, hunderte, tausende Male, immer wieder. Manchmal verdichten sie sich und er rennt dabei immer schneller, bis er wieder seine Geschwindigkeit drosseln muss, um bis zum Ende der zehn Kilometer durchzuhalten. Er weiß nicht, ob er seinen Erinnerungen hinterherrennt oder vor ihnen
davonläuft. Es ist auch egal, denn egal wie schnell er rennt, er wird sie weder
einholen noch ihnen entkommen; genauso ist es mit seinem Cocon. Seine
Kindheit hatte er gänzlich in einem Cocon verbracht; abgeschlossen, selbstgenügsam und gleichgültig gegenüber allem, was um ihn herum geschah. Er hat
allerdings nur wenige schemenhafte Erinnerungen aus seiner Kindheit. Für ihn
zählte einzig die Welt seiner Gedanken; alles andere erreichte ihn nur, wenn es
sich in sie einbauen ließ, Tiere beispielsweise, mit Vorliebe Insekten, Schnecken und Würmer, Bäume oder auch Buchstaben, die er ausdauernd malen
konnte. Er war zweifellos glücklich in seinem Cocon; wenn er sich selbst in seinen Erinnerungen sieht, leuchtet sein Gesicht. Es ist zwar nur schemenhaft zu
erkennen, so schemenhaft, dass es irgendein Kindergesicht sein könnte, aber
es leuchtet; blau, grün, gelb, meistens blau. So sieht er in Gedanken sein Kin dergesicht, seine Hand, die einen Regenwurm berührt, der dann ebenfalls zu
leuchten beginnt. Auch der Horizont beginnt zu leuchten, während die Sonne
dabei ist aufzugehen. Die Wolken geben schmale Streifen frei, in denen der
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helle Himmel zu sehen ist; in Blau. Leonard taucht aus seinen Gedanken wieder auf; er ist fast wieder zu Hause angekommen. Es folgen die Dehnübungen
vor der Haustür, das Frühstück, wie gewohnt Roggenbrot mit Käse, die Dusche, der Gang ins Büro, die Buchhaltung und am Ende der Abendspaziergang
und der Film; zum dritten Mal in dieser Woche: es ist Mittwoch.
In der Nacht hat es geschneit, ein Schneeregen, der bereits am Abend begonnen hat. Von dem Schnee ist aber nur noch Schneematsch übrig; zum Glück
nieselt es nur noch leicht. Leonard würde auch bei Regen laufen, aber mit der
nassen Kleidung ist es nicht angenehm. Vor allen Dingen würde es seine Routine durchbrechen, weil er zuerst duschen und danach frühstücken würde. Bei
dem Nieselregen wird es nicht notwendig sein; dann ist allerhöchstens die äußere Kleidungsschicht nass. Leonard hat wie gewohnt seinen Tag vor Augen;
es ist Montag und er hat eigentlich keine Lust, ins Büro zu gehen. Buchhaltung
wäre ja noch in Ordnung, aber gegen die unvermeidliche Begegnung mit seinen Kollegen regt sich ein deutlicher Widerwille; mehr als sonst. Nach kurzer
Zeit ist er in seinen Gedanken bei dem Cocon angekommen, in dem er seine
Kindheit verbracht hatte. Warum hat er ihn überhaupt verlassen? Das ist ei gentlich eine rhetorische Frage; er weiß genau, warum er ihn verlassen hat.
Der Cocon um ihn herum leuchtet blau; er leuchtet in einem so intensiven Blau,
das es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Jedes Mal wenn ihn seine Gedanken in
den Cocon seiner Kindheit führen, fühlt es sich unglaublich gut an, darin zu
sein. Ein fast schon unheimliches Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit, das
Gefühl, Teil dieser Welt zu sein, für alle Zeiten Teil zu sein.
In dem Cocon zeichnet sich schließlich eine helle Kontur vor dem blauen Hintergrund ab, die zunehmend menschliche Züge annimmt. Plötzlich steht er vor
ihm, dieser Junge in seinem Alter, schätzungsweise zwölf oder dreizehn Jahre.
Wie ein Spiegelbild steht er vor ihm und starrt zurück, während Leonard ihn ansieht. Sein Gesicht ist unscharf, gerade deutlich genug, um erkennen zu können, dass es sich um einen Jungen in seinem Alter handelt. „Wer bist du?“, hört
Leonard in Gedanken eine Kinderstimme fragen; der Junge bewegt seine Lippen, ohne dass etwas hörbar wäre. Er bewegt stumm die Lippen, verblasst
wieder und verschwindet im blauen Hintergrund. Leonard sieht, wie sich seine
Kinderhand dem verblassten Jungen entgegenstreckt, und plötzlich ist der Cocon um ihn herum verschwunden. Statt dessen findet er sich inmitten eines lärmenden Gewimmels wieder. So viele Konturen, Farben, Reflexionen, alles in
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atemberaubender Geschwindigkeit, und dazu dieser ohrenbetäubende Lärm,
Hupen, Sirenen, Stimmen. So musste es gewesen sein, damals, als er mit
zwölf oder dreizehn Jahren seinen Cocon verließ. Herausgelockt von dieser Erscheinung. Hatte er diesen Jungen in Wirklichkeit gesehen oder nur davon geträumt? Vielleicht war es er selbst, den er in einem Spiegel gesehen hatte; womöglich das erste Mal, dass er sich selbst erkannte in diesem Wesen, das der
Spiegel zeigt? Eigentlich erkennen Menschen sich bereits im frühkindlichen Alter selbst, aber er war in dieser Hinsicht offenbar ein Spätentwickler. „Spätentwickler“ geht Leonard mehrmals durch den Kopf.
Das Gesicht des Jungen im Cocon war zu unscharf, um es richtig erkennen zu
können. Seine Kleidung dagegen konnte er deutlich sehen: Der Junge trug
eine dunkelblaue Cordhose, ein hellblaues kariertes Hemd mit einem dunkelblauen Rollkragenpullover darunter und helle Turnschuhe. Alles in Blau, sogar
seine Turnschuhe hatten blaue Streifen. Dass sich Leonard immer noch so genau daran erinnern kann und das Bild von diesem Jungen mit dem unscharfen
Gesicht exakt vor Augen hat, ist schon ziemlich merkwürdig. Aber richtig merkwürdig ist, dass wenige Jahre später, zu Beginn der zehnten Klasse, ein Junge
neu in die Klasse kam, der genau diese Kleidung trug; wirklich genau. Er kam
zusammen mit einem anderen Jungen, der auch neu in das Dorf gezogen war
und seitdem neben ihm saß. Und nach der elften Klasse gingen sie beide wieder, weil ihre Zeugnisse zu schlecht waren, um versetzt zu werden. Kurze Zeit
später zogen sie zusammen weg, nach England; offenbar waren sie befreundet, aber das hatte Leonard damals nicht besonders interessiert. Überhaupt
konnte er sich an den zweiten Jungen nicht erinnern; in seinen Erinnerungen
ist er eine Kontur, eine menschenähnliche Figur, ohne Haare, ohne Kleidung
und ohne Gesicht. Ganz anders Florian, der Junge in der blauen Kleidung. Wie
kommt es, dass er dieselbe Kleidung getragen hatte wie der Junge, der ihm ein
paar Jahre zuvor in seinem Cocon erschienen war? War er dieser Junge? Leonard hat sich immer wieder gefragt, ob die Erinnerung an den Jungen im Cocon erst im Nachhinein entstanden ist, zumindest, was die Kleidung angeht. Allerdings erinnert er sich genau an das erste Mal, als er Florian gesehen hatte;
ihm war sofort klar, das ist der Junge aus dem Cocon. Florian hatte immer etwas blaues an; er war auch der einzige in der Klasse, der Rollkragenpullover
unter seinen Hemden trug, außer im Sommer. Auch Leonard hatte vorwiegend
blaue Kleidung. Allerdings trug er meistens nur Pullover, mit oder ohne Rollkra10

gen, und nur gelegentlich mal ein Hemd; das dann aber immer mit einem Pullover darüber. Bis Florian kam. Leonard passte seinen Kleidungsstil schon nach
wenigen Tagen an ihn an. Anfangs fühlte es sich noch ungewohnt an, einen
Pullover unter dem Hemd zu tragen, aber daran gewöhnte er sich schnell. So
waren Florian und er die einzigen in der Klasse, die Hemd und Rollkragenpullover trugen.
Da saß er also plötzlich in seiner Klasse, der Junge aus dem Cocon; der Junge, nach dem er seine Hand ausgestreckt hatte. Was sollte das bedeuten? Und
wie sollte es weitergehen, was sollte er mit ihm anfangen, dem Jungen, der in
den Farben seines Cocons gekleidet war und einen so verheißungsvollen Namen hatte, Florian? Für Leonard war es ein Rätsel, wie man mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen konnte. Es störte ihn eigentlich auch nicht, weil ihm
die Kontakte genügten, die er als Redakteur der Schülerzeitung hatte. Da war
es einfach, denn es gab ja Aufgaben, die man gemeinsam erledigte. Mit Florian
gab es aber keine gemeinsamen Aufgaben, weil es keine gemeinsamen Interessen gab. Jetzt wurde es zu einem Problem, dass Leonard nicht wusste, wie
es funktioniert, mit anderen in Kontakt zu kommen. Er bemühte sich, Florian
möglichst häufig zu begegnen, aber trotz aller Bemühungen ergab sich kein
Kontakt. Zwei Schuljahre später verließ Florian die Schule wieder und sie verloren sich endgültig aus den Augen. Das war Florian: Begegnungen aber kein
Kontakt; immer wieder musste Leonard darüber nachdenken. Seit er Florian
das letzte Mal begegnet war, bedrängt ihn dieser Gedanke: Sie sind sich in den
zwei Jahren so oft begegnet, dass es sich unvorstellbar nahe anfühlte, als lebten sie ein gemeinsames Leben, aber es gab keinen Kontakt, keine Verabredung, keine Freundschaft, nur diese Begegnungen, die er arrangierte, indem er
da war, wo Florian war. So ist es in Leonards Leben seither auch geblieben, es
gab Begegnungen, sehr schöne und auch sehr bedeutungsvolle, aber nie gab
es einen Kontakt, keinen einzigen. Während er die Dehnübungen macht, muss
er sich geradezu zwingen, Florian in seinen Gedanken wieder loszulassen. Er
muss sich auf den kommenden Tag konzentrieren, Frühstück, Dusche, der
Weg zur Arbeit. Abends gibt es einen neuen Film, darauf freut er sich schon.
Er beobachtet sich im Spiegel, wie er sich die Mütze aufsetzt und die Kapuze
überzieht. Es gibt immer noch dieses Befremden mit seinem Spiegelbild, als
wenn es ein Wesen aus einer Parallelwelt wäre, das auf magische Weise in einem Spiegel sichtbar wird. Ein Zwilling sozusagen, den er jetzt gerade sehen
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kann, mit Mütze und Kapuze auf, der aber gleich wieder verschwunden sein
wird, nachdem er die Schuhe angezogen und die Wohnung zum Joggen verlassen hat. Letzte Nacht hat Leonard sehr schlecht geschlafen; er ist früh morgens wach geworden, nachdem er von diesem Unfall geträumt hat, den er vor
über fünfundzwanzig Jahren hatte, und konnte dann nicht mehr einschlafen. Eigentlich ein harmloser Unfall, ein Beinaheunfall, bei dem glücklicher Weise
nicht viel passiert war. Wie die Scherben in einem Kaleidoskop purzeln die Bilder von jenem Abend durch seine Gedanken, während er durch die Dunkelheit
läuft. Im Rhythmus seines Atems und seiner Schritte erscheinen immer neue
Erinnerungsfragmente, die sich wie Puzzleteile zu Bildern zusammensetzen,
die eigenartig verzerrt wirken. An jenem Nachmittag, zehn Jahre und ein Tag
nach Florians achtzehntem Geburtstag, hatte er sich von einem Nachbarn ein
Auto geliehen, um einen Schrank nach Hause zu bringen, den er gekauft hatte.
Es war noch hell, aber die Sonne stand schon recht tief und warf lange Schatten. Er hatte nicht bemerkt, dass das Bild, das er während dem Autofahren sah,
zunehmend schematischer wurde. Erst als an dieser Kreuzung die beiden
Fahrradfahrer wie aus dem Nichts vor ihm auftauchten, realisierte er, dass er
eigentlich nur noch Schemen und Konturen sah; nichts konkretes, nichts reales. Auch die Fahrradfahrer tauchten zunächst als Schemen auf, die er kaum
deuten konnte, bevor sie mit einem Mal deutlich in Erscheinung traten und kurz
davor waren, mit ihm zusammenzustoßen. Er bremste scharf und die Fahrradfahrer wichen mit einer scharfen Wendung aus, sodass sie zwar nicht mit ihm
zusammenstießen, aber beide auf die Straße fielen. Er war eine Zeitlang starr
vor Schreck, als er sie dort liegen sah, als Konturen, wie wenn sie auf dem Asphalt aufgemalt gewesen wären.
Er hätte aussteigen sollen, aber er starrte regungslos auf die Schemen auf der
Straße, in denen er nur noch mit Mühe die beiden Fahrradfahrer erkennen
konnte, die kurz zuvor wie aus dem Nichts erschienen waren. Er beobachtete
noch, wie einer der beiden sich bewegte und aufstand, und dann fuhr er weiter.
Er hätte sich nach ihnen erkundigen sollen; vielleicht waren sie ja durch den
Sturz verletzt worden? Aber wahrscheinlich war nichts passiert. Auch vor diesem Ereignis war ihm aufgefallen, dass seine Wahrnehmung manchmal dazu
neigt, „weg zu kippen“; das ist das Wort, das er für diese Erfahrung irgendwann
gefunden hat. Sie richtet sich dann vermutlich nach innen, den Gedanken und
Erinnerungen zu, während die äußere Welt nur noch in Form von unscharfen
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Konturen und Schemen zu ihm durchdringt, die er nur noch mit Mühe interpretieren kann. So deutlich wie bei dieser Autofahrt vor über fünfundzwanzig Jahren hatte er allerdings dieses Wegkippen seiner Wahrnehmung bis dahin noch
nie erlebt. Seither ist er nicht mehr Auto gefahren. Was geschieht da mit seiner
Wahrnehmung?
Sein Blick schweift über die Straße, die er gerade entlang läuft. Inzwischen ist
er ziemlich durchgeschwitzt; er spürt die Feuchtigkeit, die seine Mütze aufgesaugt hat. Ohne Kapuze darüber würde der Schweiß seinen Kopf abkühlen,
aber so ist es angenehm warm; die Wärme, die er beim Laufen erzeugt, bleibt
bei ihm. Während er die Straße betrachtet, kann er beobachten, wie sich sein
Blick mit einem Mal nach innen kehrt und sich die Stadtlandschaft in Konturen
und Schemen auflöst. Es ist wie ein Spiel, ein harmloses Spiel, denn er kennt
seine Laufstrecke so gut, dass er sie blind ablaufen könnte. Und dann wieder
zurück nach außen; den Blick umschalten, nach innen und dann wieder nach
außen, mal konkrete Häuser, Autos, Bordsteinkanten und so weiter, mal Konturen, Farben, Linien und Schemen. Ungedeutete Schemen, Schemen ohne Begriff, ohne eine Instanz, die vorgibt, wie sie zu verstehen sind. Früher hatte er
nur wenig Kontrolle darüber, wann seine Wahrnehmung ihren Zustand wechselt; es geschah einfach. Inzwischen kann er es weitgehend steuern. Ihm ist
schon immer klar gewesen, dass es nicht üblich ist, die eigene Wahrnehmung
so umschalten zu können. Zumindest hat er bislang keinen Anhaltspunkt dafür
gefunden, dass andere Menschen vergleichbare Erfahrungen kennen. Diese
Fähigkeit hat mit seiner starken inneren Wahrnehmung zu tun, da ist er sich sicher, und auch damit, dass er einen direkten Zugriff auf seine Gedanken und
Erinnerungen hat, die er sich ansehen kann wie einen Film. Sie muss auch mit
seiner Unfähigkeit verbunden sein, Kontakte zu anderen Menschen zu finden,
denn um Kontakte zu finden, bedarf es einer nach außen gerichteten Wahrnehmung, die auch andere Menschen von außen wahrnimmt. Er nimmt sie dagegen von innen wahr, was sie in seinen Erinnerungen und Gedanken auslösen,
als wären sie Wanderer, die über die steilen und schmalen Pfade seiner inneren Welten steigen und dabei Bilder auslösen, die wie Steine und Felsbrocken
ins Tal kullern. So kann er Menschen begegnen, ihnen nahe sein und sie von
innen wahrnehmen, genauso wie sie wirklich sind. Begegnen, ohne jemals mit
ihnen in Kontakt zu treten; ohne dass sie es merken, kann er ihnen unvorstellbar nahe sein.
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Er hat das Ende seiner Runde erreicht und hält inne, bevor er vor der Haustür
die üblichen Dehnübungen beginnt. Es ist schon lange her, dass dieses Wort in
sein Bewusstsein gedrungen ist und sich dort ein für alle Mal festgesetzt hat:
Autismus. Aber es erklärt nichts; zumindest nicht für ihn. Es ersetzt vielmehr
ein Rätsel durch ein anderes. Die abgeschlossene Welt seiner Kindheit wird
nicht dadurch verständlich, dass sie jetzt „autistisch“ heißt. Der blaue Cocon:
Jetzt gerade, am frühen Morgen durchgeschwitzt in seiner Laufkleidung mit
Mütze und Kapuze auf dem Kopf fühlt er sich ein bisschen wie in einem sol chen Cocon. Ganz bei sich, den Blick nach innen gerichtet, ohne dass etwas
zu ihm hindurchdringen kann. Er fühlt sich eins mit dieser Welt, eins mit einem
grenzenlosen Universum, in einem Fluss der Zeit, die niemals aufhört, weil es
ihr Wesen ist, ohne Anfang und Ende zu sein. Er fühlt sich so stark, wie man
sich überhaupt fühlen kann, als Teil eines Lebensflusses, der niemals aufhört.
Die Abgeschlossenheit seiner Wahrnehmung öffnet ihn für die Welt, für den
Kosmos, der sich durch ihn, durch seinen nach innen gerichteten Blick, selbst
erkennt. Beim Frühstück entscheidet er sich, seine Routine zu durchbrechen
und sich krank zu melden. Anstatt sich mit Buchhaltung zu beschäftigen, verbringt er den Tag draußen mit seinen Gedanken und geht einfach spazieren, irgendwohin, den Blick auf sich gerichtet: Mit Mütze und Kapuze auf fühlt er sich
dabei wie in seinem Kindheitscocon. Und immer wieder taucht der Traum auf,
der ihn letzte Nacht nicht richtig schlafen ließ, die Schemen der beiden Radfahrer, die auf der Straße lagen und wie Unfallzeichnungen aussahen.
Das Besondere am Laufen im Winter ist, dabei dick angezogen zu sein mit langer Unterhose und Hose, Sweatshirt und Kapuzenpullover, Mütze und Kapuze.
Er hat auch im Sommer bei hohen Temperaturen immer eine lange Hose und
einen Kapuzenpullover zum Laufen an, weil er sich sonst zu ungeschützt fühlt;
meistens mit der Kapuze auf. Schwitzen würde er so oder so und das Gefühl,
geschützt zu sein, ist ihm wichtig, besonders morgens beim Laufen. Mit zwei
Schichten Kleidung im Winter fühlt er sich daher richtig gut. Vor allen Dingen
fühlt er sich dabei seiner Kindheit und seiner Jugendzeit nahe; und er fühlt sich
Florian nahe, den er an dessen achtzehnten Geburtstag zum letzten Mal gesehen hatte. Zum allerletzten Mal. Kein letztes Mal führt ihm die unerbittliche Endgültigkeit der Ereignisse so drastisch vor Augen wie das letzte Mal an jenem
Geburtstag. Die Endgültigkeit der Zeit, in der es keine Wiederholung gibt, keine
zweite Chance, niemals. Leonard spürt deutlich, wie sich bei diesem Gedanken
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im Takt mit seinem Atem seine Schritte beschleunigen. Obwohl es fast vierzig
Jahre her ist, schmerzt diese Erinnerung unverändert. Das Drama seines gesamten Lebens verdichtet sich in diesen Moment, als ihm während der Geburtstagsfeier klar wurde, dass er mit Florian niemals in Kontakt kommen konnte, dass er unfähig war, auch nur eine der vielen Begegnungen in einen Kon takt zu verwandeln und das Verhältnis mit ihm wirklich werden zu lassen. Er
sieht sich verloren inmitten der kleinen Geburtstagsgesellschaft stehen, es waren höchstens zehn junge Leute bei Florian. Dabei beobachtete er verzweifelt,
wie sich alles mit rasender Geschwindigkeit entfernte. Er sieht sich, wie er sich
von Florian verabschiedete und Florian ihn umarmte und sagte, „Schön, dass
ich dich nochmal gesehen habe.“ Das war es; Florian wird für immer in der
Flüchtigkeit ihrer Begegnungen bleiben, unwirklich als Teil seiner Traumwelt
wie dieser Junge, der sich für einen Moment aus den Schemen seiner Coconwelt absetzte, um gleich darauf wieder darin zu verblassen.
Leonard spürt den Schmerz in seinen Beinen und in seiner Lunge während er
die Anhöhe hinaufläuft. In Gedanken sieht er diesen Jungen in dem blauen
Hemd über dem blauen Rollkragenpullover und der blauen Hose. Er saß bereits an seinem Tisch, als Leonard am ersten Tag des neuen Schuljahrs ins
Klassenzimmer kam. Es war ein neuer Tisch, an dem er alleine saß. „Florian ist
neu in unserer Klasse“, sagte die Lehrerin, als der Unterricht begann, „Stell‘
dich doch mal kurz vor.“ Florian stand auf und sagte, dass er im Sommer in das
Dorf gezogen war und Sport als Hobby hatte, „Am liebsten Geräteturnen.“ Der
andere Neue kam eine halbe Stunde zu spät und wurde von der Lehrerin neben Florian platziert. Leonard kann sich an seinen Namen genauso wenig erinnern, wie an sein Aussehen. Florian dagegen zog ihn vom ersten Moment an in
den Bann; sicher weil er die gleiche Kleidung trug wie der Traumjunge, der ihn
ein paar Jahre zuvor aus seiner isolierten Coconwelt holte. Aber die Faszinati on, die er ausstrahlte, ging weit über das hinaus. Nach einigen Tagen begleitete ihn Leonard auf dem Nachhauseweg nach der Schule, obwohl es überhaupt
nicht seine Richtung war. „Wohnst du auch in der Bahnhofstraße?“, fragte Flori an. „Nein im Waldweg.“ „Das ist doch aber genau die andere Richtung“, entgegnete Florian, „Das finde ich aber nett von dir, dass du mich trotzdem nach
Hause begleitest.“ Leonard kann in seinen Gedanken die Stimmen deutlich hören. Als sie an dem Haus angekommen waren, in dem Florian wohnte, fragte
er, „Wie heißt du eigentlich?“ „Leonard.“ Sein Name wird französisch ausge15

sprochen, ohne d am Ende und mit der Betonung auf der letzten Silbe. Doch
außer ihm und seinen Eltern sprachen alle den Namen deutsch aus, mit d am
Ende, sodass er sich wie Leonhart anhört. „Ist das ein französischer Name?“,
hörte er Florians Stimme, „Leonar; ich finde, das klingt gut, besonders eben.“
Er sprach den Namen immer französisch aus, als einziger in der Klasse.
Florian zu begegnen, war nicht schwer; nachmittags nach dem Unterricht war
er meistens in der Turnhalle zu finden. Leonard sah zu, wie er am Reck oder
Barren übte und beobachtete genau, wie dieser Junge seinen grazilen Körper
bewegte und unter Kontrolle hatte. Er konnte auf Anhieb in den Handstand gehen und dann auch lange einfach stehen bleiben, kerzengerade, oder komplett
ausgestreckt ein Rad schlagen in einer einzigen fließenden Bewegung. Am
Reck wirkte er, als würde er die Schwerkraft außer Kraft setzen, und am Barren
schwang er so schnell zwischen den Holmen, dass es schwer war, seine Bewegungen zu verfolgen. Leonard verbrachte viel Zeit, Florian beim Turnen zu
beobachten. Dabei sprachen sie allerdings nur selten miteinander. So ging es
das ganze erste Schulhalbjahr hindurch; Begegnungen ohne Kontakt, geht es
Leonard immer wieder durch den Kopf, während er darüber nachdenkt. Zu Be ginn des zweiten Halbjahrs fragte ihn Florian auf dem Weg nach Hause, ob er
nicht mit ihm Joggen wollte. „Ich muss an meiner Kondition arbeiten und zu
zweit macht es mehr Spaß; alleine zu laufen, ist dann doch ein bisschen öde.“
Am nächsten Tag war es dann soweit; Florian gab das Tempo vor und Leonard
lief ihm hinterher. Nach einiger Zeit schmerzte sein ganzer Körper, aber er biss
die Zähne zusammen und lief. Plötzlich ließ sich Florian ins Gras fallen und Leonard fiel erleichtert neben ihn. Sie lagen eine ganze Weile nebeneinander im
Gras, als Florian sagte, „Irgendwie mag ich dich, weil du anders bist und dazu
auch stehst, egal, was die anderen dazu sagen.“ Leonard fiel nichts ein, was er
antworten konnte. Es war die Chance gewesen, Florian zu sagen, dass er ihn
auch mochte. Doch er sagte nichts, er schaffte es nicht; er schaffte es nicht, die
Hand zu nehmen, die ihm gereicht wurde, um mit dem Jungen in Kontakt zu
kommen, der ihm den Weg in die Welt der Menschen eröffnet hatte. Diese Unfähigkeit schmerzt bis heute. Es gab immer wieder solche Gelegenheiten, bei
denen Florian deutlich signalisierte, dass er eine Freundschaft mit ihm mochte;
aber er hatte es kein einziges Mal geschafft, diese Chance zu ergreifen.
Seit diesem Tag ging er regelmäßig mit Florian joggen; zwei bis drei Mal die
Woche. Sie begegneten sich täglich auch außerhalb des Schulunterrichts, in
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der Turnhalle, beim Joggen und auf dem Weg von der Schule nach Hause; seit
dem Frühjahr auch ab und zu auf dem Tennisplatz, wo er Florian beim Spielen
zusah. Aber es blieb bei den Begegnungen, bei denen Leonard von diesem
Jungen träumte und nicht wusste, was er mit ihm anfangen sollte. Am Ende der
folgenden Sommerferien nahm er sich vor, Florian zu besuchen. Es kostete ihn
viel Überwindung, weil er sich nicht vorstellen konnte, wie er den Besuch erklären sollte. Es würde ihm schwer fallen, Florian zu sagen, dass er ihn mochte,
aber er wollte es versuchen. Für den Besuch hatte er sein blaues Hemd mit einem blauen Rollkragenpullover angezogen, obwohl es an dem Tag dafür eigentlich zu warm war. Sie saßen in Florians Zimmer und Florian erzählte ihm,
wie er zu den vielen Sportauszeichnungen gekommen war, die an der Wand
hingen. Dann schwiegen sie; unendlich lange. Plötzlich sagte Florian, „Das gefällt mir, das Hemd, das du anhast.“ Leonard wusste wieder nicht, was er antworten sollte. Auch Florian hatte ein blaues Hemd an, allerdings ohne Rollkragenpullover darunter. „Ich trage Hemden auch gerne so, ich meine mit Rollkragenpulli drunter. Heute morgen habe ich mir noch überlegt, ob ich einen anziehen soll, aber ich fand es dafür dann doch zu warm.“ Leonard starrte ihn an
und schwieg; ihm fiel nichts ein, sein Denken war wie abgeschaltet. „Ich frage
mich, ob wir uns nicht doch ähnlicher sind, als es so den Eindruck macht“,
schloss Florian nach einer weiteren Zeit des Schweigens. Leonard war klar, er
musste jetzt etwas sagen, etwas wie, „Ja, ich finde auch, dass wir uns ähnlich
sind“, oder „Ja, wir sollten Freunde werden“, oder was auch immer Florians
Einschätzung bestätigt hätte. Aber er sagte nichts; er schaffte es nicht, etwas
zu sagen. Er schwieg; es kam ihm unendlich lange vor, bis Florian endlich sagte, „Ich muss jetzt noch Hausaufgaben machen“, und Leonard wieder ging.
Es sind noch höchstens 300 Meter bis zu seiner Wohnung, aber Leonard hat
sich so verausgabt, dass er nicht mehr kann und die letzten Meter gehen muss.
Er keucht regelrecht; diesmal ist er deutlich schneller gelaufen als sonst, um
gegen den Schmerz anzurennen, den diese Erinnerungen an Florian in ihm
auslösen. In den nächsten beiden Schulhalbjahren entwickelte sich sein Verhältnis zu ihm genauso wenig wie in den ersten beiden. Sie joggten zusam men, er sah Florian beim Turnen zu und begleitete ihn meistens schweigend
nach der Schule nach Hause. Und dann, nach der elfte Klasse, war er weg. Am
Tag der Zeugnisausgabe erzählte er, dass er nicht versetzt wurde und die
Schule abbrechen wollte; er hatte ja immerhin die Mittlere Reife. Florian erzähl17

te auch, dass er die neu gewonnene Freiheit nutzen wollte, für drei Monate
nach England zu gehen, wo er bei Verwandten wohnen konnte. Und mit Beginn
der Sommerferien war er einfach weg; kein Joggen mehr, kein Turnen und
auch kein Tennis. Leonards Leben war auf einmal unfassbar leer. Die Wochen
der Sommerferien waren die längsten in Leonards Leben; Tag für Tag träumte
er von dem unerreichbaren Florian. Am Ende war er froh, als das neue Schuljahr begann und er von seinen quälenden Gedanken an diesen Jungen abgelenkt wurde. Im Oktober hatte Florian seinen achtzehnten Geburtstag und Leonard hatte vor, ihn zu diesem Anlass aufzusuchen. Es war die letzte Chance,
ihn zu treffen, bevor er endgültig aus Leonards Leben verschwinden sollte; eine
allerletzte Chance. Es fiel ihm nicht leicht, sich einfach zu Florians Geburtstag
einzuladen, aber er schaffte es. Florian war sichtlich überrascht, ihn zu sehen;
„Mit dir habe ich ja überhaupt nicht gerechnet, aber schön, dass du kommst.“
Erst in diesem Moment fiel Leonard auf, dass er kein Geschenk hatte; er hatte
einfach nicht daran gedacht. Mit einem passenden Geschenk hätte er seine
Zuneigung deutlich machen können, aber auch diese Gelegenheit hatte er verpasst. Es waren vielleicht zehn Gäste bei Florian, von denen Leonard keinen
einzigen kannte. Während er die Geburtstagsszenerie beobachtete, fühlte er
sich zunehmend unwohl; fremd und deplatziert. Nicht dass ihm solche Gefühle
unbekannt gewesen wären; in der Gesellschaft von Menschen fühlt er sich eigentlich immer so, bis heute. Aber hier bei Florian hätte es anders sein sollen;
es war falsch, sich fremd zu fühlen, das spürte er genau. Immer wieder blieb
sein Blick bei Florian hängen, der sich angeregt mit seinen Gästen unterhielt.
Er trug ein weißes Hemd, auf dem in Schwarz Comics aufgedruckt waren, zusammen mit einem grauen Rollkragenpullover und einer hellgrauen Cordhose.
Es war das erste Mal, dass ihn Leonard nicht in blauer Kleidung sah. In Gedanken sieht er Florian vor sich stehen; das Hemd sieht richtig stark aus. Nach kurzer Zeit verabschiedete er sich wieder. „Schön, dass ich dich nochmal gesehen
habe“, hört er Florians Stimme und spürt seine Umarmung. Wie nah und vertraut es sich anfühlt, immer noch, nach so langer Zeit. Sie gehörten zusammen,
daran gibt es keinen Zweifel. Leonard ist so in Gedanken versunken, dass er
die Dehnübungen vergessen hat. Inzwischen ist er richtig ausgekühlt und beschließt, diesmal vor dem Frühstück duschen zu gehen.
Heute morgen ist es richtig kalt. Die Kälte ist in der Wohnung deutlich zu spü ren und das Thermometer vor dem Fenster zeigt knapp unter minus zehn
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Grad. Das heißt ein zweites Paar Socken, eine zweite lange Unterhose und
eine Trainingsjacke über dem Kapuzenpullover, mit einem Kragen, der mit zugezogenem Reißverschluss bis an die Nase reicht. Der Atem bildet beim Laufen einen weißen Nebel vor seinem Gesicht. Nach zwei- oder dreihundert Meter kommt ein anderer Jogger aus einer Seitenstraße und läuft dicht hinter Leonard her. Leonard wird davon recht jäh aus den Gedanken gerissen; es ist
noch nie vorgekommen, dass sich beim Laufen jemand anderes zu ihm gesellt.
Und dann noch so dicht; er kann spüren, dass sein Mitläufer höchstens zwei
bis drei Meter entfernt ist. Obwohl er Mütze und Kapuze aufhat, kann er ihn laut
und deutlich atmen hören. Je länger er läuft, desto mehr irritiert ihn der Läufer;
er läuft ihm immer noch hinterher, nachdem er schon mehrmals abgebogen ist.
Dadurch dass er hinter ihm läuft, kann Leonard den Läufer nicht erkennen.
Nicht dass er ihn vielleicht kennen würde, das ist mehr als unwahrscheinlich,
dennoch interessierte ihn wie er – oder sie – aussieht. Leonard bremst das
Tempo ein wenig ab und nach wenigen Schritten läuft der andere Jogger neben
ihm. Dennoch ist von ihm kaum etwas zu erkennen. Er hat eine Mütze auf und
einen Schal mehrmals um Mund und Nase gewickelt, sodass von dem nur
noch ein kleiner Schlitz für die Augen frei ist. Lediglich, dass es sich um einen
Mann handelt, ist jetzt klar zu erkennen. Sie laufen nebeneinanderher und haben schließlich Leonards Wohnung fast erreicht. Leonard bleibt etwa hundert
Meter vorher stehen, um seine Dehnübungen zu machen, weil er nicht möchte,
dass der Unbekannte mitbekommt, wo er wohnt. Der läuft einfach weiter und ist
nach kurzer Zeit nicht mehr zu sehen. Diese Begleitung beim Laufen hat Leonard ziemlich durcheinander gebracht. Den ganzen Tag geht ihm dieser Mitläufer nicht aus dem Sinn. In Gedanken betrachtet er ihn ausgiebig, wie er vermummt neben ihm läuft, und mit einem Mal erinnert er sich an Florian, der
ebenfalls einen langen Schal hatte, den er um Mund und Nase wickelte, wenn
es richtig kalt war; genauso wie dieser Läufer mit einer Mütze, sodass nur ein
schmaler Spalt für die Augen frei war.
Am nächsten Morgen ist es wieder richtig frostig und drei statt zwei Kleidungsschichten erforderlich. Die ersten Meter ist Leonard ziemlich angespannt und
kann sich kaum auf das Laufen konzentrieren; schon gar nicht kann er seine
Gedanken auf etwas anderes richten als auf die Frage, ob dieser unbekannte
Läufer gleich wieder aus der Seitenstraße kommt oder nicht. Er kommt nicht;
Leonard ist erleichtert. Trotzdem muss er die ganze Zeit an den Jogger den19

ken. Ist es die Sehnsucht nach jemandem, der zu ihm in seine Einsamkeit
durchdringt, nach einem Florian? Ja, er sehnt sich nach jemandem, doch wie
soll er jemand passendes finden? Es ist keine nagende Sehnsucht, aber eine,
die unterschwellig schon immer vorhanden gewesen ist und sich mit dem
Schmerz über die vertanen Chancen mit Florian paart. Es ist eine vergiftete
Sehnsucht. Gleich nach der Geburtstagsfeier, bei der er ihn das letzte Mal gesehen hatte, wurde Leonard klar, dass er schwul sein musste. Er verstand,
dass seine Zuneigung zu Florian in Wirklichkeit Liebe war und er grandios da bei versagt hatte, diese Liebe in eine Beziehung zu verwandeln. Und das, obwohl ihn Florian mit offenen Armen empfangen hatte. Er war sich sicher, Florian
war auch schwul und hatte ihn wahrscheinlich geliebt. Er hatte es auf jeden Fall
immer wieder zum Ausdruck gebracht, aber Leonard war unfähig, darauf zu reagieren. Er hatte geschwiegen, was Florian als Zurückweisung verstanden haben musste. Er konnte es gar nicht anders verstanden haben. Leonard brauchte ein paar Monate, um den Schock zu überwinden, den diese Erkenntnis auslöste, so grandios dabei versagt zu haben, seine Liebe wirklich werden zu lassen. Jetzt, wo er endlich soweit war, Florian diesen Irrtum, dieses unfassbare
Versagen einzugestehen, war es endgültig zu spät. Florian war weg; er war
nach England gezogen; wie er von seinen Eltern erfahren hatte, zusammen mit
dem anderen Jungen, der im Unterricht neben ihm saß und zeitgleich mit ihm
die Schule abgebrochen hatte.
Nach dem Abitur zog auch Leonard weg, in die große Stadt nicht weit entfernt
von dem Dorf, in dem er aufgewachsen war. In der Stadt lebte er alleine; Kontakte zu finden, war ihm dort kein bisschen leichter gefallen als in der Schule.
Auch mit anderen Schwulen gab es keine Kontakte; er hatte es ein paar Mal
versucht, aber die Begegnungen, die sich ergaben, waren anstrengend und
frustrierend. Bei einer dieser Begegnungen sagte sein Gegenüber, „Du bist
wohl ein Autist“, und er dachte dabei spontan, ja, so ist es. Seitdem ist ihm
nicht nur klar, dass er autistisch ist, er hat auch seinen Frieden mit der Einsamkeit gefunden, in der er lebt. Fast, muss er sagen, denn damit, dass er es nicht
schaffte, mit Florian wenigstens etwas wie eine Freundschaft zu entwickeln,
kann er keinen Frieden finden. Er denkt oft daran, wie es wohl wäre, mit Florian
in einer Beziehung zu leben. Wer weiß, vielleicht hätte er ja dann auch angefangen zu turnen oder Tennis zu spielen. Sein Leben wäre mit Florian ein ganz
anderes geworden, da ist er sich sicher. So, ohne ihn, ist er ein Schwuler, der
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mit Mitte fünfzig noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht hat. Vielleicht hätte es mit auch Florian keine Sexualität gegeben; eigentlich kann er sich Sexualität mit Florian gar nicht vorstellen. Dafür ist sein Körper viel zu perfekt, so
stark und grazil zugleich. Umarmen und streicheln ja, aber Sex? Das passt
nicht zu dem Jungen, der ihm in seinem Kindheitscocon erschienen war und
den Weg nach draußen gezeigt hatte; es passt nicht zu Florian.
Was heißt das eigentlich, Beziehung? Was soll das mit der Freundschaft? Leonard macht sich seit seiner Jugend über solche Fragen Gedanken, ohne zu einem Ergebnis gekommen zu sein. Was er kennt, ist diese Sehnsucht, aber wonach? Nach der Verheißung des Jungen, der ihm mit zwölf oder dreizehn in
seinem Cocon erschienen war. Die Verheißung nach etwas, das draußen, außerhalb seiner kleinen abgeschlossen Welt zu finden sein sollte; ein Versprechen, das nicht eingehalten wurde. Nicht alleine zu sein, mit Florian zusammen
zu sein, einfach nur zusammen sein, um nicht alleine zu sein. Ist das nicht eine
Illusion, dieses Zusammensein? Sind Beziehungen, Freundschaften und Liebe
nur Illusionen, die sich nicht einstellen, wenn man nicht daran glaubt, wenn
man noch nicht einmal weiß, was sie genau bedeuten; so konkret? Vermutlich
war auch Florian eine Illusion; vermutlich hatte er überhaupt nichts zu tun mit
dem Jungen aus dem Cocon. Dass er die gleiche Kleidung trug, war ebenfalls
eine Illusion, erzeugt von einer genauso starken wie unbestimmten Sehnsucht,
da draußen etwas von seiner Innenwelt zu finden. Und um einer solchen Illusion erliegen zu können, hatte er zu lange abgeschlossen in seinem blauen Cocon gelebt. Vielleicht ist es gut, dass er es nicht geschafft hat, mit Florian in
Kontakt zu treten; vielleicht wäre es eine blöde und frustrierende Erfahrung gewesen, mit ihm eine Beziehung einzugehen, weil sich etwa herausgestellt hätte, dass sie doch nicht zueinander passen. Dennoch: Den Gedanken an eine
Wiederbegegnung mit Florian, dass er plötzlich vor der Tür steht oder er ihn ir gendwo trifft, ist er nicht losgeworden.
Die Routinen, die mit der Zeit Einzug in sein Leben gehalten haben und ihn
durch die Zeit tragen, sind ein bisschen wie der Cocon, in dem er seine Kindheit verbrachte. Allerdings leuchten sie nicht so. Sie sind eher schmucklos,
funktional. Auch seine Gedanken an Florian sind inzwischen zu Routinen geworden. Er ruft sie ab, taucht in sie ein, erforscht sie und verlässt sie wieder. So
ist er tatsächlich mit Florian zusammen; ein bisschen zumindest, als Illusion
eben. Nicht zuletzt hat er auch seinen Kleidungsstil übernommen und bis heute
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beibehalten; zumindest an den Wochentagen trägt er Hemden, wie jetzt im
Winter mit Rollkragenpullover. Allerdings trägt er inzwischen auch gerne Kapuzenpullover, aber nur am Wochenende, weil ansonsten in dem Buchhaltungsbüro nicht angemessen gekleidet wäre. Inzwischen trägt er auch lieber graue
oder braune Farben als blaue, aber es gibt immer wieder Zeiten, da möchte er
Florian besonders nahe sein. Das ist dann die Zeit für ein blaues Hemd oder einen blauen Rollkragenpullover und einer blauen Hose, so wie früher; dann fühlt
er sich Florian nahe; er ist ihm nahe. Und es gibt die Zeiten, in denen er sich
wieder entfernt. Schließlich hat er ja sein eigenes Leben und eine Beziehung
muss es aushalten können, dass es neben der Nähe auch Distanz gibt. Wären
die Gefühle von Nähe und Distanz mit einem echten Florian als Beziehungspartner realer und weniger illusionär? Würde er sich nicht auch in einer realen
Beziehung einsam fühlen? Leonard hat das Ende seiner Runde erreicht und
beginnt mit seinen Dehnübungen. Durch die kalte, klare Luft fühlt er sich ungewöhnlich wach. Eigentlich ist er zufrieden mit seinem Leben. Früh morgens umgeben von dieser eisigen Klarheit, dick eingepackt in seiner Laufkleidung fühlt
er sich wie in seinem Cocon. Und wann immer er möchte, taucht diese verheißungsvolle Erscheinung auf und zeigt auf etwas, was es in Wirklichkeit gar
nicht gibt: das Draußen.
Auch in der folgenden Zeit bleibt es kalt, zwar nicht mehr unter minus zehn
Grad, aber immerhin deutlich noch unter null. Das geht zwar mit nur einer lan gen Unterhose, aber die Trainingsjacke zieht sich Leonard beim Laufen lieber
noch über. Zwei Tage später gesellt sich wieder der unbekannte Jogger zu ihm.
Er hat wieder einen langen Schal umgebunden, sodass sein Gesicht nicht zu
erkennen ist. Wie beim ersten Mal fühlt sich Leonard genötigt, seine Übungen
etwa hundert Meter vor seinem Wohnhaus zu beginnen, um ihm nicht zu zeigen, wo er wohnt. Er muss ständig an diesen Läufer denken; erst recht, weil er
zwei Tage später wieder kommt und dann wieder, jedes zweite oder dritte Mal.
Leonard entscheidet sich schließlich, seinen Mitläufer anzusprechen, um herauszufinden, wer er ist und was es mit ihm auf sich hat. Kurz vor dem Ende der
Laufstrecke ruft er dem Läufer neben ihm zu, „Warte mal.“ Er bleibt mit ihm ste hen. „Wer bist du?“, fragt Leonard und der Jogger zieht sich den Schal herun ter. Leonard erschreckt: Es ist ein junger Mann, wohl in den Zwanzigern, soweit
er es beurteilen kann, und er sieht aus wie Florian früher. Die Ähnlichkeit ist
verblüffend. „Wer bist du?“, fragt er nochmal und kann nicht glauben, was er
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sieht, „Florian?“ „Du hast ihn geliebt, oder?“, fragt der junge Mann, „Ich kenne
eure Geschichte, früher in der Schule; ich habe alles in meinen Träumen gese hen.“ Leonard starrt ihn an. Was ist das für eine eigenartige Erscheinung, der
er hier begegnet ist. Das kann doch alles nicht wirklich sein. „Ich heiße Jochen“, sagt der junge Mann, „Jetzt muss ich aber weiter; wir sehen uns.“ Er
zieht sich den Schal wieder über Mund und Nase und läuft weiter.
Leonard kann den ganzen Tag über an nichts anderes denken als an diese Begegnung mit diesem jungen Mann; was weiß dieser Jochen von Florian? Leonard hat noch nie mit jemandem über seine Sehnsüchte und seine Liebe zu
Florian gesprochen. Noch irritierender ist, dass dieser Jochen genauso aussieht, wie Florian früher ausgesehen hat; die Ähnlichkeit mit dem Bild, das Leonard von seiner letzten Begegnung mit ihm in Erinnerung hat, ist verblüffend.
Am Ende seines Arbeitstages weiß er noch nicht einmal, was er gearbeitet hat;
hat er überhaupt gearbeitet? Auf den abendlichen Film verzichtet er und denkt
statt dessen über seine neue Joggingbekanntschaft nach. Jochen klingt als
Name etwas altmodisch, aber bodenständig; nicht so abgehoben wie sein französischer Name, den alle falsch aussprechen. Es wird sehr spät, bis er endlich
einschläft. Trotzdem wacht er am nächsten Morgen früh auf; er muss diesen
Jochen wieder treffen. Ob er ihn wohl wieder beim Laufen begleitet oder ob er
wie sonst auch ein paar Tage wartet, bis er sich ihm wieder anschließt? Er
kommt wie erhofft aus der Seitenstraße gelaufen, wieder mit fast vollständig
verhülltem Gesicht. „Guten Morgen“, ruft er und läuft neben Leonard her. Leonard sieht immer wieder zur Seite und beobachtet den eingepackten Jochen. In
seinen Gedanken taucht Florian auf, wie er sich den Schal mehrmals um Mund
und Nase wickelt. Anders als bei Jochen war sein Schal so weit oben, dass er
wie eine Kapuze einen großen Teil der Mütze bedeckte. Die Ähnlichkeit zwi schen den beiden ist ihm ein wenig unheimlich. Sie laufen die gesamte Strecke
nebeneinander und am Ende bleibt Jochen mit ihm stehen. „Ich möchte dich
kennenlernen“, sagt er und zieht sich den Schal herunter. „Eigentlich kenne ich
dich schon aus meinen Träumen. Als du noch in die Schule gingst und Florian
in deine Klasse kam. Ihr mochtet euch beide von Anfang an, aber ihr seid nicht
zusammengekommen. Das habe ich alles gesehen. Ich weiß nicht, ob du das
verstehst.“ Leonard muss nachdenken: Versteht er es? Seine Sehnsucht, die in
der Verkörperung eines jungen Mannes erscheint, der wie Florian aussieht und
ihn, Leonard, träumt? Es fast vierzig Jahre her, dass er mit Florian in einer
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Klasse war und Jochen ist vielleicht Mitte zwanzig. Eine Illusion, ein Missverständnis. Es ist Sonntag und Leonard hat nichts vor, außer spazieren zu gehen
und zu lesen. „Ja“, sagt er, „Wir können uns ja treffen, wenn ich gefrühstückt
und geduscht habe.“ „Dann komme ich um zehn“, sagt Jochen, „ok?“ Er zieht
sich den Schal über die Nase und joggt weiter.
Leonard ist richtig aufgeregt. Etwas vergleichbares hat er noch nie erlebt, dass
jemand aktiv in sein Leben tritt und mit ihm Kontakt aufnimmt. Erst recht nicht
jemand, der wie Florian aussieht und angibt, ihn aus seinen Träumen zu kennen. Was für eine merkwürdige, ja unglaubwürdige Geschichte. Wenn er nicht
so ein nüchterner und klarer Denker wäre, hätte er die Begegnung mit Jochen
mit Sicherheit für eine Halluzination gehalten, für einen seltsamen Streich, den
ihm seine Sinne spielen. Alles nur Einbildung und um zehn wartet er dann auf
einen Jochen, der nicht kommt, weil es ihn gar nicht gibt? Nein, das ist keine Il lusion. Leonard zieht eines seiner Florian-Hemden an. Am Wochenende trägt
er zwar üblicherweise einen Kapuzenpullover, aber Jochens Besuch ist ein besonderer Anlass, ein Florian-Anlass, für den ein Florian-Hemd angemessen ist.
Leonard hat immer wieder nach einem Hemd mit einem Comicaufdruck gesucht, genauso wie es Florian an seinem achtzehnten Geburtstag trug. Bislang
hat er so ein Hemd nicht gefunden, aber immerhin zwei, die auch einen gezeichneten Aufdruck haben. Am besten gefällt ihm das schwarze mit mathematischen Kurven in unterschiedlichen Grautönen. Das mit einem blauen Rollkragenpullover und einer schwarzen Cordhose ist für den erwarteten Besuch passend. Jochen ist pünktlich und steht mit einem graublauen Parka und dunkelblauer Hose vor der Tür. Leonard beobachtet gebannt, wie er seinen Parka
auszieht und erstarrt: Er hat ein blau kariertes Flanellhemd an mit einem Rollkragenpullover darunter. Es ist, als wenn er Florian wäre; er muss Florian sein,
alles andere wäre so unwahrscheinlich zufällig. Es ist ja inzwischen aus der
Mode gekommen, Hemd mit Rollkragenpullover zu tragen, vor allen Dingen, es
dabei auch in der Hose stecken zu haben – wie er und Jochen. Jochen sieht
aus wie Florian mit Anfang oder Mitte zwanzig ausgesehen haben muss; das
ist über dreißig Jahre her. Kann es sein, dass er aus einer anderen Zeit
kommt? „Leonar“, sagt Jochen, nachdem er den Parka an den Garderobenhaken gehängt hat und auf den kleinen Tisch im Flur blickt, auf dem ein Brief vom
Finanzamt mit Leonards Namen liegt. Dabei spricht er den Namen französisch
aus, so wie Florian früher. „Die Leute sprechen den Namen meistens mit dem d
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hinten aus, obwohl es ein französischer Name ist“, bemerkt Leonard, „Früher
hat es mich gestört, aber jetzt spreche ich den Namen selbst deutsch aus. Es
klingt ziemlich ungewohnt, wenn jemand den Namen richtig ausspricht.“
Leonard schweigt, unfähig, das Gespräch fortzusetzen; diese Mischung aus
Traum, Erinnerung und Wirklichkeit verwirrt ihn so sehr, dass er Zweifel bekommt, ob das, was er gerade erlebt, wirklich ist oder er lediglich träumt. Was
ist das für eine verrückte Geschichte, in die er da verwickelt wird? „Darf ich
reinkommen?“, fragt Jochen und Leonard fällt auf, dass sie schon eine ganze
Weile schweigend in dem kleinen Flur stehen. „Ein cooles Hemd hast du an“,
sagt Jochen, „moderne Kunst oder so; klasse. Ich trage Hemden auch gerne
mit einem Rollkragenpulli drunter. Macht ja heutzutage kaum mehr jemand, zumindest nicht in meinem Alter.“ Leonard schaut ihn ungläubig an; ihm geht immer noch so viel durch den Kopf, dass er keinen klaren Gedanken fassen
kann. „Ich habe schon oft darüber nachgedacht, wie es ist, dich zu treffen und
dich kennenzulernen, ich meine richtig kennenzulernen“, sagt Jochen in die
Stille, „nicht nur im Traum. Und jetzt ist es soweit und ich weiß nicht so richtig,
was ich sagen soll.“ „Woher kennst du mich eigentlich und woher kennst du
Florian?“, fragt Leonard, „Und warum siehst du so aus wie Florian?“ Jochen erzählt, dass er vor vielen Jahren einen Traum hatte von einem Jungen, den er
ziemlich faszinierend fand. „Der war ziemlich verschroben und wurde auch
manchmal gehänselt; ein richtiger Außenseiter. Ich träumte immer wieder von
ihm und verliebte mich schließlich in diesen Leonard. Nicht das, was üblicherweise unter Verlieben verstanden wird, eher eine tiefe Verbundenheit, eine Art
Anziehungskraft, der man sich nicht entziehen kann. Das fing vor etwa eineinhalb Jahren an, kurz bevor ich dich zum ersten Mal gesehen habe.“ Er träumt
seither immer wieder von diesem Leonard, wie er vergeblich versuchte, mit ihm
in Kontakt zu kommen, und es nicht hinbekam. „Aber ich merkte schnell, das
bin ich nicht, es ist ein Junge, der aussieht wie ich und wie ich gerne blaue Sachen trägt, vor allem auch Hemden mit einem Rollkragenpulli drunter; ein Junge mit dem Namen Florian.“ Leonard starrt Jochen an. Nach einer Weile sagt
er, „Du siehst wirklich aus wie Florian; wie Florian früher ausgesehen hat, meine ich.“ „Ja“, antwortet Jochen, „Mit der Zeit ist mir klar geworden, dass ich et was träume, was früher wirklich passiert ist, vor vielen Jahren. Ich habe geträumt, wie ihr euch ständig begegnet seid, wie du Florian beim Turnen zugesehen hast und mit ihm Joggen warst. Auch an dein blaues Pfadfinderhemd
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kann ich mich gut erinnern.“ Leonard hatte damals tatsächlich ein Pfadfinderhemd von seinem Cousin bekommen; es hatte ihm richtig gut gefallen, obwohl
er nie bei den Pfadfindern war. Er erinnert sich, wie er bei einem Fotografen ein
Foto machen ließ in dem Hemd mit einem weinroten Rollkragenpullover darunter, um es Florian zu geben. Doch dann hatte er es verloren; vermutlich ist es
ihm aus der Schultasche gefallen. Das war ziemlich ärgerlich, nicht nur weil es
viel Geld gekostet hatte, sondern auch, weil es ein richtig gutes Foto war. Es
kann gar nicht anders sein: Es ist wirklich er, von dem Jochen geträumt hat,
wie auch immer das zu erklären ist. „Der Junge, von dem ich träumte, sieht genauso aus, wie du früher ausgesehen hast, da bin ich ganz sicher. Die Ähnlichkeit ist immer noch verblüffend. Wie alt bist du jetzt?“ „Nächste Woche werde
ich 55.“ „Das ist wirklich lange her.“ Jochen wirkt nachdenklich, „Ich meine das
mit dir und Florian.“ „Ich war fünfzehn als Florian in meine Klasse kam, es war
die zehnte Klasse, da kann ich mich genau erinnern, September 1978.“
„Man träumt niemals einen Traum alleine“, erklärt Jochen, „Träume sind immer
geteilt. Das ist zumindest meine Theorie. Meistens kennt man die Leute nicht,
mit denen man die Träume teilt; dann fällt es gar nicht auf und es entsteht der
Eindruck, dass es ein individueller Traum ist. Eine Illusion, nichts wirkliches.
Ganz selten kommt es aber vor, dass man jemanden aus seinen Träumen trifft,
so wie ich dich getroffen habe. Als ich dich bei deinen Übungen sah, hatte ich
sofort das Bild von diesem Jungen im Kopf gehabt, dem Leonard aus meinem
Traum. Ich habe dich immer wieder beobachtet und mich jetzt erst getraut, dich
anzusprechen. Mir fällt es selbst schwer, diese Geschichte zu glauben, aber
mir ist vor Kurzem klargeworden, dass es keinen Zweifel gibt: Du bist es.“ Leonard betrachtet ihn ausgiebig. Es muss Florian sein, den er da vor sich sieht;
ein irgendwie aus der Zeit gefallener Florian. „Geteilte Träume“, sagt er gedankenverloren, „Ich habe auch von Florian geträumt, immer wieder, und dabei ist
er jedes Mal bei mir; als wenn er wirklich hier wäre. Bei mir gehen Wirklichkeit
und Traumwelt nahtlos ineinander über.“ „Ich weiß“, sagt Jochen und schlägt
vor, zusammen spazieren zu gehen, „Es ist ganz schön frisch und windig draußen, aber immerhin trocken.“ „Ich mag es ganz gerne, wenn einem der kalte
Wind um die Nase bläst“, antwortet Leonard.
Er beobachtet, wie Jochen seinen Parka anzieht und zuknöpft. Es ist ein dick
gefütterter graublauer Parka mit einem Fellrand an der Kapuze. „Den habe ich
mir in diesem Herbst gekauft; super warm“, erklärt er. Durch den Wind ist es so
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kalt, dass sich Leonard die Kapuze seines Anoraks über die Mütze zieht. Jochen behält seine Kapuze unten, obwohl er keine Mütze aufhat. Allerdings ist
seine Kapuze so groß, dass der Fellbesatz die Ohren bedeckt, auch wenn er
sie nicht aufgesetzt hat. „Du bist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe“, sagt
Jochen, „verschlossen, fast schon schüchtern. So bist du auch früher gewesen,
oder?“ Leonard erklärt ihm, dass er glaubt, autistisch zu sein, zumindest, dass
er es früher war. „Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist; eigentlich finde ich es
nicht wichtig. Ich bin eben, wie ich bin, und damit auch ganz zufrieden.“ „Deswegen hat es mit Florian auch nicht geklappt, oder?“, hakt Jochen nach, „Ich
meine, du mochtest ihn doch?“ „Ja, natürlich; ich mag ihn sogar immer noch.
Meine Gefühle ändern sich nicht“, Leonard zögert, „Du hast recht, dass ich es
nicht geschafft habe, ihm zu zeigen, was ich für ihn empfinde. Es liegt wie ein
dunkler Schatten über meinem Leben; ich würde alles tun, um es rückgängig
zu machen.“ „Man sollte immer nach vorne schauen; der Blick zurück bringt
nichts. Nur verpasste Chancen.“ Jochen hat recht, denkt Leonard. Jetzt ist er ja
da, Florian in einer neuen Gestalt als Jochen, der dem wirklichen Florian zum
Verwechseln ähnlich sieht. Der Blick nach vorne. Leonard will noch mehr wissen von Jochens Träumen, von sich und Florian. Doch Jochen möchte nicht
mehr erzählen, „Da gibt es nicht viel zu erzählen. Genieße es einfach.“ Dabei
nimmt er Leonards Hand. Es dauert eine ganze Weile, aber schließlich kann es
Leonard wirklich genießen: Hand in Hand mit Florian, woher er auch immer gekommen sein mag. Was für eine Wendung, die sein Leben an nur einem Tag
genommen hat. Nach dem Spaziergang schauen sie sich noch einen Film an.
Jochen sieht gerne Filme und ist begeistert von Leonards Sammlung. Zum Abschied nimmt er Leonard in den Arm; der hat dabei sofort das Bild im Kopf, wie
ihn Florian zum Abschied in den Arm nahm, damals, als er ihn das letzte Mal
gesehen hatte. „Bis morgen früh dann.“
Am nächsten Morgen kommt Jochen wie erwartet um die Ecke gebogen. Den
Schal hat er nur noch über das Kinn gezogen und seine Mütze hat er auch
nicht mehr auf. Es ist inzwischen etwas wärmer geworden; ein paar Grad nur,
aber es macht einen deutlichen Unterschied. Leonard hat seine Trainingsjacke
trotzdem noch übergezogen, aber er hätte sie nicht gebraucht. Nur Mütze und
Kapuze sind im Winter obligatorisch; nicht nur weil er befürchtet, sich sonst zu
erkälten, er fühlt sich so eingepackt einfach besser, geschützter. Bis zu der
Straßenecke, an der Jochen immer auf ihn trifft, hat er in der Regel seinen
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Rhythmus gefunden; seine Bein-, Arm- und Atemmuskulatur bewegen sich im
Gleichtakt. Auch Jochen, der neben ihm läuft, schließt sich diesem Rhythmus
an. Es sind perfekt aufeinander abgestimmte Bewegungen, wie eine Maschine,
ein Körper. Während dem Laufen reden sie kein Wort miteinander, alles andere
würde Leonard auch zu sehr irritieren. Mit einem Mal fühlt es sich vertraut an,
neben Jochen zu joggen. Je mehr er darüber nachdenkt, desto mehr ist er darüber verwundert: Nach ihrer Begegnung zu urteilen, passen sie gut zueinander,
geradezu perfekt, er und – beinahe hätte er „Florian“ gedacht. Nein, es ist Jochen. Die Versuchung ist groß, in ihm einen Florian zu sehen, etwas, was er
vielleicht gar nicht ist, was er mit Sicherheit nicht ist, obwohl es den Anschein
hat. Am Ende der Runde bleibt Jochen mit Leonard stehen und beteiligt sich an
den Dehnübungen, bevor er weiterläuft, zu sich nach Hause.
Jochen läuft jeden Tag zusammen mit Leonard. Und während sie nebeneinander her laufen, ihre Bewegungen und ihr Atem perfekt synchronisiert, macht
sich in Leonard ein Gefühl breit, das er seit seiner Jugend nicht mehr kennt.
Bislang war er sich sicher, dass es in seinem Leben nur einen Menschen gibt,
den er lieben könnte, nämlich Florian. Es gibt ja auch nur diese eine Erscheinung eines Jungen, die ihm den Weg aus seinem Cocon gezeigt hat. Es kann
nur um ihn gehen, um den Wegweiser, der zuerst Erscheinung war und dann
wirklich wurde. Dass er jetzt noch einmal in sein Leben tritt, ist schwer zu verstehen und auch schwer zu glauben. Wie kann er zweimal leben, als zwei Personen, die sich so ähnlich sind, als wären sie eine? Leonards Leben hatte bis
dahin eine klare Struktur, die durch die Erscheinung in seiner Kindheit, ihrer
Wiederbegegnung in Gestalt von Florian und dem Scheitern an der Sehnsucht,
mit ihm in Kontakt zu treten, vorgegeben war. Sein Leben ist ein einsames, weil
er die Illusionen durchschaut hat, ja aufgrund seiner abgeschlossenen Kindheit
durchschauen musste. Daher weiß er, dass es keinen Kontakt gibt, dass es so
etwas wie Kontakt gar nicht geben kann. Aber jetzt ist Florian wieder in seinem
Leben aufgetaucht, in Jochens Gestalt und sie finden mühelos Kontakt zueinander, als wenn nichts selbstverständlicher wäre als das? Hat ihn die Illusion
eingeholt, die Illusion eines Kontaktes, den es gar nicht geben kann, die Illusion
von der Überwindung seiner Einsamkeit? Oder hat er sich mit seiner Annahme
getäuscht, dass seine Einsamkeit unüberwindbar ist? Aber egal, wie er diese
Fragen beantwortet, dieses starke Gefühl von Zuneigung und Verbundenheit
kann er nicht ignorieren. Obwohl das Treffen mit Jochen erst wenige Tage her
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ist, kommt es ihm vor, als wenn er zu seinem Leben dazugehören würde, als
wäre er schon immer Teil von ihm gewesen.
Endlich ist wieder Wochenende, aber es regnet in Strömen. Leonard lässt sich
davon aber nicht abschrecken und läuft trotzdem. Allerdings kommt Jochen
diesmal nicht dazu; knapp über null Grad und Regen, das schon eine Herausforderung. Bei so einem Wetter spürt er seinen Körper in einer Intensität wie
sonst nur selten. Ein richtig gutes Gefühl. Die Dehnübungen lässt er diesmal
aus und geht gleich unter die heiße Dusche. Vielleicht kommt Jochen trotzdem,
obwohl sie nicht miteinander gelaufen sind. Er weiß ja, dass Leonard samstags
frei hat und um zehn Uhr zu Hause anzutreffen ist. Leonard zieht sich daher
das Hemd mit den Geometrie-Mustern und einen Rollkragenpullover darunter
an, aber Jochen kommt nicht. Leonard kann sich kaum auf das Lesen konzentrieren; nachmittags geht er spazieren, um an etwas anderes als Jochen zu
denken, aber es funktioniert nicht. Entgegen seiner Gewohnheit sieht er sich
am Abend den Film vom Vortag noch einmal an anstatt zu lesen. Auch am
Sonntagmorgen regnet es und Jochen kommt nicht um die Ecke gebogen. Leonard hat sich so darauf gefreut, ihn am Wochenende wiederzusehen; vor allen
Dingen wollte er mehr von ihm und seinen Träumen zu erfahren. Aber offenbar
muss er sich in Geduld üben. Plötzlich, Punkt zehn, klingelt es und Jochen
steht vor der Tür. „Das war mir eindeutig zu nass gestern und heute; warst du
laufen?“ „Ja, klar, was glaubst du? Bei so einem Wetter ist es doch am besten.“
„Du spinnst“, entgegnet Jochen. Er zieht sich den Parka und die Schuhe aus
und setzt sich auf das Sofa. Jochen trägt wie beim letzten Mal sein blaues Fla nellhemd, allerdings mit einem anderen Rollkragenpullover darunter.
„Du hast ja einen Kapuzenpulli an. In meinen Träumen hattest du das nie.“ Leonard mag Kapuzenpullover nicht nur deswegen gerne, weil sie so bequem sind,
sondern weil sie ihm auch gut das Gefühl vermitteln können, in seinem Cocon
zu sein. „Die mag ich ganz gerne, vor allem mit Kapuze auf“, antwortet er und
zieht sich die Kapuze über. „Steht dir aber gut“, sagt Jochen, „ja doch, passt zu
dir.“ Leonard schiebt sich die Kapuze wieder herunter und setzt sich neben Jochen. Sie kochen sich ein Mittagessen und schauen sich nachmittags Filme an.
Es fühlt sich an, als würden sie sich schon seit vielen Jahren kennen. „Wir sind
schon wie ein altes Ehepaar“, sagt Leonard, während sie nebeneinander auf
dem Sofa sitzen. „Naja“, erwidert Jochen, „Für mich sind wir das auch; ein bisschen zumindest. Es ist ja schon eine Weile her, dass ich dich das erste Mal ge29

sehen habe, im vorletzten Sommer. Da hast du deiner Haustür deine Übungen
gemacht und ich dachte, ‚Das ist doch der Typ aus meinen Träumen‘. Seitdem
beobachte ich dich immer wieder, wie du läufst, wie du dich bewegst, was du
anziehst. So lange bis ich mir wirklich sicher war, dass du es sein musst, der
Leonard aus meinen Träumen, nur eben vierzig Jahre später. Und dann wurde
mir auch klar, dass ich dich kennenlernen muss, um dem Geheimnis auf die
Spur zu kommen.“ „Und?“, fragt Leonard, „Bist du dem Geheimnis auf die Spur
gekommen? Bedeutet dir der reale Leonard dasselbe wie der aus deinen Träumen? Ich meine, ich bin ja deutlich älter als dein Traum-Leonard. Ich könnte
dein Vater sein.“
Jochen zögert ziemlich lange. „Lass uns einen Film anschauen. Du hast sicher
noch viele Fragen und ich auch. Ich denke, mit der Zeit werden sich auch die
Antworten finden. Im Moment bin ich noch mindestens so verwirrt wie du.“ Neben Jochen zu sitzen und einen Film anzuschauen fühlt sich wieder sehr vertraut an. In seinen Gedanken sieht sich Leonard neben Florian sitzen; wie sehr
hatte er sich früher einen solchen Moment gewünscht. „Eins habe ich ja immer
noch nicht verstanden“, setzt Jochen an, „Ich meine, warum bist du nicht auf
Florian zugegangen? Es gab doch so viele Gelegenheiten und du hättest nur
einmal sagen müssen, dass du ihn mochtest oder zumindest befreundet sein
wolltest. Er hat die ganze Zeit darauf gewartet, aber es passierte nichts. Florian
hat dich geliebt, er hat dir immer wieder die Hand ausgestreckt, aber du hast
nie darauf reagiert; du hast ihn einfach abblitzen lassen. Warum?“ Das sind genau die Fragen, die Leonard seit seiner Schulzeit nicht mehr losgelassen ha ben. „Das frage ich mich selbst; ich habe es einfach nicht hinbekommen. Wenn
ich es nur ändern könnte.“ „Und wenn du es ändern könntest? Wenn du eine
weitere Chance erhältst, würdest du sie ergreifen?“, fragt Jochen. Leonard
sieht ihn an; würde er so eine Chance nutzen oder womöglich wieder versagen? „Das ist jetzt aber Fiktion. Was geschehen ist, ist geschehen; da gibt es
ganz sicher keine Möglichkeit, etwas zu ändern. Florian habe ich an seinem
achtzehnten Geburtstag zum letzten Mal gesehen; das war es.“ „Ich weiß“, entgegnet Jochen, „Ich weiß sogar, dass Florian dabei so ein ähnliches Hemd anhatte wie du letztes Wochenende; nur mit Comics drauf statt abstrakten Mustern.“ Schon wieder ein Detail, das nur jemand wissen kann, der dabei gewesen ist; was weiß dieser Jochen noch alles? „Aber das ist nicht das Ende. Deswegen haben wir uns getroffen, weil es ein anderes Ende geben muss, da bin
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ich mir sicher. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen, nur dass es weiter geht.“
„Hast du das auch geträumt?“, fragt Leonard. „Ja, nur verstehe ich den Traum
noch nicht richtig“, erklärt Jochen. „In meinem Traum stirbst du, wachst auf und
begegnest Florian noch einmal; noch einmal von Neuem. Die ganze Geschichte beginnt nochmal von vorne und ihr findet euch, Florian und du; keine Ahnung
wie.“ „Das ist eine wirklich verrückte Geschichte“, bemerkt Leonard und Jochen
bekräftigt, „Ja, mich beschäftigt das jeden Tag und ich weiß auch nicht, was ich
davon halten soll. Aber in meinen Träumen passiert genau das.“
Sie sitzen eine ganze Weile schweigend nebeneinander. „Bist du es“, fragt Leonard, „mit dem die Geschichte von Neuem beginnt?“ „Ich glaube nicht“, antwor tet Jochen, „Ich meine, ich weiß es nicht genau, aber in meinen Träumen kommen wir beide nicht zusammen. Es ist Florian, mit dem die Geschichte neu beginnt.“ Leonard ist ziemlich aufgewühlt; kaum dass Jochen in Florians Gestalt
in sein Leben getreten ist, entzieht er sich wieder. Wieso ist er gekommen?
Was will er von ihm? Und wieso träumt Jochen von seinem Tod? Das klingt alles ziemlich beunruhigend; da hilft auch nicht Jochens Ankündigung, dass er
mit Florian zusammenkommen wird. Wie soll denn so etwas geschehen? Mit
welchem Florian soll er denn zusammenkommen, wenn nicht mit Jochen? Leonard kommt es wie ein Spiel vor, das Jochen mit ihm spielt, mit ihm und mit seinen Sehnsüchten: Die Ankündigung seines Todes mit der Verheißung, zu dem
Jungen zu kommen, der ihm einst den Weg hinaus aus seinem Cocon und in
sein Leben gezeigt hatte. „Komm, wir gehen spazieren“, schlägt Jochen vor.
Auf den Einwand, dass es immer noch regnet, entgegnet Jochen, „Kein Problem für mich, macht dir das was aus?“ Leonard zögert; es wäre das zweite
Mal, dass er heute nass wird. „Nein, lass uns rausgehen“, sagt er schließlich.
Es regnet in Strömen und ihre Jacken sind nach kurzer Zeit durchnässt. „Und
was ist mit dir? Willst du etwas von mir oder warum erzählst du mir das alles?“,
fragt Leonard schließlich. „Es fühlt sich irre gut an, mit dir zusammen zu sein,
so vertraut. Aber meine Träume sagen, dass ich dich wieder verlieren werde.
Sie sind wie ein Fenster, das zwei Welten miteinander verbindet.“ Leonard fällt
es schwer, in Jochen nicht Florian zu sehen. In seinen Gedanken sieht er, wie
sie nebeneinander im Gras liegen und Florian sagt, „Irgendwie mag ich dich,
weil du anders bist und dazu auch stehst.“ „Ich mag dich auch“, antwortet er
und Florians Augen leuchten regelrecht, „Wirklich?“ Er sieht, wie er seinen Arm
um Florian legt. „Ich gehe jetzt gleich nach Hause; ich bin völlig durchnässt“,
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unterbricht Jochen Leonards Gedanken. Leonard legt seinen Arm um Jochens
Hüfte, der ihn dann richtig umarmt. Sich so völlig durchnässt aneinander zu
drücken, fühlt sich richtig stark an. „Bis morgen“, sagt Jochen und biegt in die
kleine Straße ab, aus der er morgens immer zum Joggen kommt.
In der folgenden Woche laufen sie morgens wieder zusammen, machen ihre
Dehnübungen und trennen sich wieder. In Leonards Gedanken überlagern sich
die Bilder von Jochen und Florian, von ihm selbst als Jugendlichen und jetzt mit
55. Während er neben Jochen joggt, kommt es ihm oft vor wie früher in der
Schule, als er neben Florian joggte. Das morgendliche Laufen wird zu einer
Zeitreise; ist das die neue Chance? In Gedanken sieht er Jochen ganz in Blau,
mit seinem Flanellhemd, Rollkragenpullover und blauer Cordhose. „Ich muss
dir etwas sagen“, hört er seine Stimme, „Ich heiße gar nicht Jochen. Ich heiße
Florian; ich bin der Florian von früher und aus irgendwelchen Gründen seit dreißig Jahren nicht mehr gealtert. Deswegen kenne ich dich auch, nicht weil ich
von dir geträumt habe, sondern weil ich wirklich zwei Schuljahre lang in deiner
Klasse war.“ Fängt er jetzt an, Jochens Träume zu träumen? Träume, die sich
mit seinen Sehnsüchten vermischen und sich in der Zeit ausbreiten wie Wellen,
die ein in einen Teich geworfener Stein auslöst. Im Epizentrum dieser Erschütterungen steht dieser Junge, der ihn aus seiner abgeschlossen Kindheit führt
und der auf geheimnisvolle Weise ein zweites Mal in sein Leben getreten ist. Er
hört ihn rufen, „Leonard“. Ja, es ist Florians Stimme. Er dreht sich um und sieht
ihn klar und deutlich, Florian. Plötzlich wird er von einem ohrenbetäubenden
Hupen aufgeschreckt. Er sieht, wie ein Auto auf ihn zugefahren kommt, ein
Transporter. Er sieht alles wie in Zeitlupe und dann hört er einen lauten Knall.
Auf einmal ist alles still; absolut still. Alles leuchtet blau, es ist wie in seinem
Cocon. In diesem blauen Licht zeichnet sich nach und nach eine Kontur ab,
eine menschliche Form, die immer deutlicher zu erkennen ist: Es ist Florian.
„Leander, jetzt steh doch endlich auf“, seine Mutter rüttelt ihn wach. Er fühlt
sich wie gelähmt; was war das bloß für ein Traum? Nach und nach fügen sich
die Traumfetzen zu einem Bild, das Leander versucht zu rekonstruieren. In
dem Traum war er deutlich älter, schon richtig erwachsen und ging jeden Tag
Joggen; dabei hasst er Joggen. Und dann kommt dieser andere Jogger, der
aussieht wie ein Junge, den er aus seiner Jugend kannte. Wie hieß er noch mal, Florian? Ja, Florian, ganz sicher. Leander hat ein genaues Bild von diesem Florian vor Augen. So wie er aussieht, war er wohl Anfang zwanzig. Auf je32

den Fall deutlich jünger als er selbst in dem Traum war; er war da bestimmt
schon fünfzig, eher älter. Was für ein eigenartiger Traum. Vor allen Dingen das
Bild wie er mit diesem Florian joggt und dann plötzlich von einem Auto überfahren wird, hat sich in seinem Kopf festgesetzt. Er kann das Auto genau erken nen und sogar die Hupe hören. Genau in diesem Moment hat ihn seine Mutter
geweckt. Sie kommt jetzt nochmal ins Zimmer, „Du kommst zu spät zur Schule.
Das ist doch dein erster Schultag dort und dann bist du gleich zu spät, was ist
denn mit dir los?“ „Ich steh ja schon auf“, sagt er, „Ich habe nur schlecht ge träumt.“ Er braucht noch eine ganze Weile, bis er aus dem Bett kommt. Das
Beängstigende an dem Traum ist, dass alles so realistisch erscheint, als wenn
es Leander wirklich erlebt hätte. An den Ablauf kann er sich nur bruchstückhaft
erinnern, dafür aber klar und deutlich an einzelne Szenen und Bilder. Nicht nur
an das Auto, das ihn überfahren hat; vor allen Dingen auch an Florian, den er
genau erkennen kann, mit einem blauen Flanellhemd und einem Rollkragenpullover darunter. Er selbst trägt keine Hemden, schon gar nicht Flanellhemden
mit Rollkragenpullover. „Ich rufe in der Schule an und sage Bescheid, dass du
zu spät kommst; die fragen sich sonst, wo du bleibst“, sagt seine Mutter. Am
ersten Tag in einer neuen Schule zu spät zu kommen, ist schon blöde. Aber am
Ende ist es nur eine halbe Stunde; da wird er wohl nicht so viel verpasst haben.
Als er ins Klassenzimmer kommt, fragt die Lehrerin, „Bist du Leander Schmidt?
Ich weiß nicht, wie es bei deiner früheren Schule war, aber hier beginnt der Unterricht um 7 Uhr 50. Setz dich dort neben Florian.“ Leander fühlt sich wie von
einem Schlag getroffen; das ist der Florian aus seinem Traum. Er sieht genau so aus und hat sogar ein blaues Hemd an mit einem Rollkragenpullover darun ter. „Jetzt setz dich doch an deinen Platz, damit ich den Unterricht fortsetzen
kann“, reißt ihn die Lehrerin aus seinen Gedanken. Leander kann an nichts anderes denken als an seinen Traum und den Florian, der ihm darin erschienen
ist. Wie kann er von jemandem träumen, bevor er ihn kennenlernt? Oder war er
Florian schon einmal begegnet und kann sich nicht mehr daran erinnern? Er
schaut so oft zu Florian herüber, dass ihn die Lehrerin in den restlichen Unterrichtsminuten mehrmals ermahnt aufzupassen. In der Pause bleiben beide sitzen, während die meisten anderen Schüler bereits aufstehen, bevor der Pausengong abgeklungen ist. „Du heißt Leander?“, fragt Florian, „Das ist ja ein seltener Name.“ „Meine Eltern haben ein Faible für ungewöhnliche Namen; meine
Schwester heißt Florine.“ „Florine?“ „Naja, es wird Florin ausgesprochen ohne
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e, weil es ein französischer Name ist, aber ich ziehe sie gerne mit Florine auf.“
„Ich heiße Florian, so ähnlich wie deine Schwester. Bist du auch neu an der
Schule?“ Es stellt sich heraus, dass beide in der gleichen Woche in das Dorf
gezogen sind. Allerdings hat Florian vorher in Bamberg in Bayern gelebt, während Leanders Eltern aus der Nähe von Koblenz kommen. Er scheint ja ganz in
Ordnung zu sein, dieser Florian; Leander findet ihn sogar richtig sympathisch.
Er erfährt, dass Florian leidenschaftlich turnt, am liebsten an Geräten, Reck
oder Barren. Für ihn gibt es dagegen nichts, was er leidenschaftlich macht. Es
sind eher viele Dinge, die ihn alle ein bisschen interessieren; Geräteturnen gehört da allerdings nicht dazu.
Leander beschließt, den eigenartigen Traum, den er mit Florian hatte, so gut es
geht, zu vergessen. Er ist einfach ein netter Typ, mit dem er vielleicht eine
Freundschaft schließen kann; das wird sich noch zeigen. Schon nach kurzer
Zeit fällt Leander auf, wie sehr er sich freut, in die Schule zu gehen, weil er dort
Florian trifft und sich mit ihm unterhalten kann. Vor allen Dingen können sie
sich gut gegenseitig unterstützen. Florian ist in Deutsch und den Sprachen richtig schlecht, während Leander Schwierigkeiten mit Geschichte, Politik und Erdkunde hat; in den Naturwissenschaften sind sie beide nicht besonders gut. „Ich
finde wir passen gut zusammen“, sagt Florian einmal, nachdem ihm Leander
kurz vor dem Unterricht die Hausaufgaben in Latein korrigiert hat. Das findet
Leander auch. In der dritten Woche hat er sich vorgenommen, seinen neuen
Freund zu sich nach Hause einzuladen; zumindest ist Florian auf einem guten
Weg, ein Freund zu werden. Als er während dem Unterricht flüsterte, „Und war um kommt da jetzt ein Dativ?“, ergreift Leander die Gelegenheit und antwortet,
„Komm doch heute Nachmittag zu mir, dann kann ich es dir besser erklären.“
Am Nachmittag beschäftigen sie sich aber nicht mit Grammatik, sondern verbringen die Zeit im Hobbykeller. Leander hat begonnen, ein Miniaturdorf aus
Holz zu basteln mit Straßen, Häusern und Plätzen; alles selbst gesägt und geschnitzt. Florian findet gleich Gefallen am Basteln und lässt sich zeigen, wie
Hauswände gesägt werden. Sie verstehen sich überraschend gut, obwohl Florian sich in mancher Hinsicht sehr von Leander unterscheidet. Er ist viel zurückhaltender, fast schon schüchtern und pflegt einen eher schicken Kleidungsstil.
Jeden Tag hat er ein anderes Hemd an, immer mit einem Rollkragenpullover
darunter, und dazu trägt er Cordhosen; am liebsten trägt er blaue Kleidung. „Du
hast ja viele Hemden“, bemerkt Leander, „Ich trage ja gar keine Hemden. Das
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einzige Hemd, das ich habe, habe ich von der Konfirmation.“ „Ja“, antwortet
Florian, „ich trage eigentlich nur Hemden; vielleicht habe ich einen HemdenTick.“ Leander fällt der Florian aus seinem Traum wieder ein. Das Hemd, das
er anhatte, hat er beim richtigen Florian bisher noch nicht gesehen, aber es war
ebenfalls blau und er hatte es auch mit einem Rollkragenpullover getragen.
Florian hat eine Ausstrahlung, der Leander nicht widerstehen kann; eine eigenartige wie faszinierende Begegnung auf jeden Fall. Die Zeit mit ihm zusammen
vergeht wie im Flug. Florian bleibt noch zum Abendessen und geht anschließend nach Hause. „Ich finde es ja schade, dass du keine Hemden mehr trägst“,
erklärt Leanders Mutter am Abend, „Dein Klassenkamerad sieht doch richtig
gut damit aus. Das würde dir auch stehen.“ Leander hat schon mit so einer Bemerkung gerechnet; seine Mutter lässt kaum eine Gelegenheit aus, seinen
Kleidungsstil zu kritisieren.
Die Freundschaft mit Florian ist ein ausgesprochen positiver Aspekt des Umzugs. Nicht dass Leander vorher keine Freunde hatte; es fällt ihm nicht besonders schwer, Kontakt zu anderen zu finden. Aber so einen Freund wie Florian
hatte er noch nie; einen, der ihn so fasziniert und mit dem es so angenehm ist,
zusammen zu sein. Meistens treffen sie sich bei ihm, weil es hier den Hobbykeller gibt und sie an dem Miniaturdorf arbeiten können, das zu ihrem gemeinsamen Projekt geworden ist. Sie verbringen aber auch viel Zeit draußen, vor allen Dingen am Wochenende. Obwohl er schnell friert, ist Florian gerne draußen; besonders gerne im Wald. Er hat einen langen gestrickten Schal, den er
sich über Mund und Nase wickelt, so hoch, dass er zusätzlich zu seiner Mütze
die Ohren bedeckt. Dann sind von ihm nur noch die Augen zwischen Mütze
und Schal zu erkennen. Dazu hat er einen dick gefütterten Daunenanorak, der
richtig warm sein muss, auch wenn er keine Kapuze hat. Nach der Auffassung
von Leanders Mutter ist es jedenfalls eine „ordentliche Winterjacke“, ganz im
Gegensatz zu seinem Bundeswehrparka, der ihrer Meinung nach „unmöglich“
aussieht. Den hat er sich vor einem Jahr gekauft, nachdem ihm sein Ski-Anorak zu klein geworden war. Seine Eltern hatten sich ziemlich aufgeregt, als er
mit dem Parka nach Hause kam. Schwer zu sagen, was sie schlimmer finden,
dass es ein Armeeparka ist oder dass er eine Kapuze hat, die Leander gerne
aufhat. Seine Mutter hat ihm sogar eine Mütze gekauft, nur damit er die Kapuze nicht mehr aufsetzt. Aber Leander zieht sie sich dann eben über die Mütze,
die ohnehin ziemlich dünn ist. Irgendwie gefällt es ihm, dass Florian einen an35

deren Kleidungsstil pflegt als er. Besonders fasziniert ihn aber, ihm beim Turnen zuzuschauen. Florian hat die Erlaubnis, nach dem Unterricht die Turnhalle
zum Üben zu nutzen. Dabei gibt es meistens ein paar Zuschauer, weil die Turnhalle bei den Jugendlichen im Ort ein beliebter Treffpunkt ist. Auch Leander ist
immer wieder dort, allerdings nicht, um andere Jugendliche zu treffen, sondern
nur wegen Florian. Mit seiner fast schon zierlichen Figur ist Florian das Gegenteil von einem Bodybuilder, aber dennoch unglaublich kräftig. Er kann sich mühelos am Reck in den Handstand schwingen, mit ausgestreckten Armen ein
Rad auf dem Schwebebalken schlagen und auf dem Barren mit einer Hand die
Holme wechseln. Am meisten fasziniert Leander, wie leicht das alles aussieht,
wenn Florian turnt, als könnte er die Schwerkraft außer Kraft setzen. Was für
ein faszinierender Körper.
Neben Leander gibt es noch einen Klassenkameraden, der regelmäßig in die
Turnhalle kommt, um Florian beim Turnen zuzusehen. Es ist Leonard, einer der
merkwürdigsten Klassenkameraden, die man überhaupt haben kann, findet Leander. Er ist sehr verschlossen, redet kaum und scheint auch keine Freunde zu
haben. Jedenfalls ist er in der Schule immer für sich, steht in den Pausen ir gendwo abseits oder liest in einem Buch. Obwohl er so verschlossen ist, ist er
in der Schule ziemlich gut; außer im Sport, da ist er der schlechteste von allen.
Auch wenn er meistens so wirkt, als würden ihn andere Menschen nicht interessieren, scheint er Kontakt zu anderen zu suchen. Wieso sollte er sonst so oft
in der Turnhalle sein? Allerdings unterhält er sich dort nie mit jemanden, sondern sieht einfach nur Florian beim Turnen zu, so wie Leander. Er muss in
Nähe von Florian wohnen; jedenfalls gehen die beiden nach der Schule oft zusammen nach Hause. Erst nach einiger Zeit fällt Leander auf, dass er genauso
wie Florian Hemden mit einem Rollkragenpullover darunter trägt; so ist sonst
niemand in der Klasse angezogen. Anders als Florian hat Leonard nur wenige
Hemden, die aber alle blau sind. So wie sein Pfadfinderhemd, das er heute
trägt, über einem dunkelroten Rollkragenpullover. Leander entscheidet sich
spontan, sich neben ihn zu setzen, „Bist du bei den Pfadfindern?“ Leonard
schaut ihn an und schüttelt den Kopf. „Das ist doch aber ein Pfadfinderhemd“,
entgegnet Leander und Leonard antwortet, „Ja, das ist von meinem Cousin.“
Sie beobachten dann schweigend Florian bei seinen Übungen an den Ringen.
„Das ist wirklich irre, wie der turnt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man so
etwas hinbekommen kann.“ Leander versucht vergeblich, ein Gespräch mit Le36

onard zustande zu bringen. Der antwortet lediglich mit einem „Ja“ und zeigt
kein weiteres Interesse an ihm.
Zu Beginn des neuen Schulhalbjahrs erklärt Florian, dass er vorhat, regelmäßig
zu joggen und fragt Leander, ob er mit ihm laufen möchte. Doch Dauerlauf ist
nichts für ihn. „Dann frag ich Leonard“, sagt Florian, „Zu zweit ist es doch bes ser als alleine; das macht einfach mehr Spaß.“ „Leonard?“, fragt Leander; er
hat Leonard bislang für eher unsportlich gehalten. „Sein Name wird ohne d am
Ende ausgesprochen; es ist ein französischer Name“, bemerkt Florian. „Aber
alle nennen ihn Leonard“, entgegnet Leander und Florian erklärt, „Ich finde,
französisch klingt es besser; Leonar.“ „Du bist mit ihm befreundet?“ Dass die
beiden offenbar in Kontakt miteinander stehen, überrascht Leander. „Was heißt
befreundet?“, antwortet Florian, „Ich treffe ihn immer wieder mal und finde ihn
auch nett.“ „Nett, wirklich? Er ist doch schon ein bisschen eigenartig, oder?“ „Er
ist halt anders“, entgegnet Florian, „und er steht dazu; macht einfach sein Ding.
Davor habe ich wirklich Respekt. Aber du hast recht, er ist schon ziemlich verschlossen.“ Leonard läuft tatsächlich mit Florian zwei bis drei Mal in der Woche. Inzwischen taucht er immer wieder auch auf dem Tennisplatz auf und sieht
Leander und Florian beim Spielen zu. Seit dem Frühjahr spielen sie zusammen
Tennis und haben viel Spaß dabei, da beide nicht gut spielen können. Leander
entgeht nicht, wie auch Florian immer wieder vergeblich versucht, mit Leonard
ins Gespräch zu kommen. Doch der antwortet nur sehr knapp und wendet sich
dann auch gleich wieder ab. Offensichtlich hat er generell kein Interesse an
Gesprächen. „Das ist doch komisch, dass er dir beim Turnen und beim Tennis
zusieht, aber nicht mit dir redet.“ „Ja“, antwortet Florian, „Ich verstehe es auch
nicht so richtig.“ „Ich meine, irgendetwas will er doch von dir, sonst würde er
dich doch nicht ständig beim Sport beobachten. Warum ist er so abweisend,
wenn er mit dir befreundet sein will?“ „Vielleicht ist es seine Art, mit anderen in
Kontakt zu kommen“, vermutet Florian.
Es ist schon kurz vor der Zeugnisausgabe, als sich Leander mit Florian zum
Lernen trifft und bei ihm ein Foto von Leonard auf dem Schreibtisch liegen
sieht. „Das ist doch Leonard“, sagt er, „Den erkennt man von Weitem mit dem
Pfadfinderhemd und dem roten Rollkragenpulli drunter.“ Auf dem Foto wirkt er
sehr offen und fast schon fröhlich, ganz anders als in Wirklichkeit. „Das ist neulich aus seiner Schultasche gefallen; ich muss es ihm wieder zurückgeben“, erklärt Florian. Leander muss immer wieder auf das Foto schauen; es scheint
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wohl nicht nur die verschlossene und merkwürdige Seite von Leonard zu geben. Auf dem Bild wirkt er überraschend normal; vor allen Dingen mit seinem
Lächeln, das er in Wirklichkeit so gut wie nie zeigt. Die Zeugnisse sind für Leander wie für Florian eine Katastrophe. Es reicht gerade noch für eine Versetzung; mit viel Wohlwollen, wie die Klassenlehrerin erklärt. „Da müsst ihr euch
noch gehörig anstrengen“, erklärt sie vor der gesamten Klasse, „So wird das
auf jeden Fall nichts mit dem Abitur.“ Sie nehmen sich vor, die Sommerferien
zum Lernen zu nutzen. Allerdings lädt der Sommer auch dazu ein, zusammen
an einen Badesee zu fahren und die Tage dort zu verbringen. Immerhin schaf fen sie es, sich wenigstens ab und zu mit ihren Schulbüchern zu beschäftigen.
Manchmal nehmen sie welche mit zum See, was allerdings nicht sehr effektiv
ist. Für Leander ist ohnehin viel wichtiger, die Freundschaft mit Florian zu leben
und zu genießen. Er kann ohne Übertreibung behaupten, dass er sich noch nie
so gut gefühlt hat wie in der Zeit, seit er mit ihm befreundet ist. Die Tage vergehen schnell und nach der Hälfte der Ferien beschließen sie, pro Woche mindestens drei Nachmittage konzentriert zu lernen. Dazu treffen sie sich bei Florian, weil es dort weniger Ablenkung gibt als bei Leander.
Sie beginnen mit Latein. Während sie die Grammatik durchgehen, verstummt
Florian plötzlich und wirkt sehr nachdenklich. „Das zieht dich ganz schön runter“, sagt Leander, „Latein ist schon eine ziemlich harte Angelegenheit, etwas
für Masochisten eigentlich.“ „Das ist es nicht“, erwidert Florian. „Was dann?“
„Es ist; naja; Leonard. Der ist mir gestern wieder über den Weg gelaufen. Ich
verstehe es einfach nicht: Er sucht offensichtlich meine Nähe; es kann ja kein
Zufall sein, dass ich ihn ständig treffe. Aber trotzdem passiert da nichts. Gestern habe ich versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen, aber das hat er wie der im Ansatz abgewürgt.“ „Was soll denn passieren?“, fragt Leander, „Ich meine, er ist halt so; ein Eigenbrötler.“ „Ich würde ihn gerne näher kennenlernen, irgendwie fasziniert er mich.“ Florian zieht die Schreibtischschublade auf und
holt das Foto heraus, das er von ihm hat. „Du hast ihm das Foto gar nicht zu rückgegeben?“, fragt Leander. Florian schüttelt den Kopf, „Ich glaube, ich bin in
ihn verliebt“, sagt er mit leiser Stimme. „In Leonard?“ Leander sieht ihn ungläu big an. Verliebt in einen Jungen und dann auch noch in einen so komischen?
„Ich weiß nicht“, antwortet Florian, „Ich bin einfach durcheinander. Ich finde ja
auch, dass es ziemlich schräge ist. Aber ich muss ständig an ihn denken; er
geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und wenn ich mir sein Foto ansehe
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– ich weiß nicht.“ Leander sieht sich das Foto genau an. Er wundert sich über
Florians Gefühle; ausgerechnet Leonard, dieser verschrobene Typ mit dem
Pfadfinderhemd. Während sie schweigend das Foto betrachten, spürt er den
Impuls, Florian zu umarmen und gibt ihm nach einigem Zögern nach. Es fühlt
sich gut an, Florian im Arm zu halten. „Das ist wirklich ein schönes Foto“, sagt
Leander, „Da sieht er ja ganz sympathisch aus, auch wenn die Kombination mit
dem roten Rollkragenpulli etwas gewagt ist.“ „So ein Foto habe ich aber auch“,
sagt Florian und zieht eine Schublade auf, aus der er ein Foto herauskramt.
„Hier schau, auch ein roter Pulli unter einem blauen Hemd. Aber du hast recht,
farblich passt es nicht zusammen.“ Er legt es neben Leonards Foto. Die beiden
Bilder nebeneinander zu sehen, findet Leander irritierend; wenn sie so ähnlich
gekleidet sind, sehen die beiden fast wie Brüder aus. „Du bist ein echter
Freund“, sagt Florian schließlich, „Ich bin so durcheinander. Mir ist ja selbst
nicht klar, was mich an Leonard so fasziniert. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, warum ich ihn so attraktiv finde. Ich meine, bin ich wirklich schwul und
in Leonard verliebt? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.“ Leander wird nachdenklich. Er ist ja auch von Florian fasziniert und, wenn er darüber nachdenkt, muss
er sich eingestehen, dass er ihn auf jeden Fall attraktiv findet, sogar mit dem
roten Rollkragenpullover und dem blauen Hemd wie auf dem Foto. Neben ihm
zu sitzen, den Arm um seine Schulter gelegt, fühlt sich ausgesprochen gut an.
Sind sie vielleicht beide schwul? Ist er womöglich in Florian verliebt? „Mir ist
das egal; du bist und bleibst mein Freund“, sagt er und schlägt vor, nach drau ßen zu gehen. An Lernen ist jetzt sowieso nicht mehr zu denken.
„Eine Sache verstehe ich nicht“, setzt Leander an, während sie durch den Wald
gehen, „Es ist doch offensichtlich, dass dir Leonard hinterherrennt. Ich meine,
er taucht doch ständig auf, beim Turnen, beim Tennis und auch sonst. Warum
sagst du ihm nicht einfach, was du für ihn empfindest.“ „Du hast recht, er rennt
mir wirklich hinterher, aber er ist so abweisend. Ich versuche, mit ihm zu sprechen, und er sagt dann einfach nichts und wendet sich ab. Ich weiß gar nicht,
wie ich es verstehen soll. Und dann ist da noch etwas.“ Er zögert, bis Leander
nachhakt, „Und was ist da noch?“ „Naja; das mit dem Schwulsein. Ich weiß
nicht, ob es gut ist, verstehst du? Ich bin mir unsicher, ob ich das wirklich sein
möchte. Ehrlich gesagt, habe ich Angst davor; es gibt ja noch bei Vielen Vorbehalte dagegen, gerade im Sport. Außerdem, bin ich das wirklich, nur weil ich einen Klassenkameraden faszinierend finde und mich danach sehne, mit ihm be39

freundet zu sein?“ „Und dann noch Leonard. Mit jemanden wie ihm kann man
doch gar nicht befreundet sein; er ist doch überhaupt nicht der Typ dafür. Wenn
es jemanden gibt, auf den das Wort Einzelgänger zutrifft, dann ist es Leonard.“
„Ja“, bestätigt Florian, „Das ist wahrscheinlich das Problem.“ „Ich mag dich ja
auch“, erklärt Leander, „Weil man mit dir tolle Sachen machen kann, weil es
schön ist, mit dir zusammen zu sein, weil du so irre gut turnen kannst und“, Leander stockt. Fast hätte er gesagt, „und weil ich von dir geträumt habe.“ Er legt
seinen Arm um Florians Hüfte, „Das hat aber mit Schwulsein nichts zu tun, sondern mit Freundschaft, oder?“ Nach dem Spaziergang stehen sie unschlüssig
in Florians Zimmer. „Das mit dem Latein wird heute wohl nichts mehr“, stellt Leander fest, „Aber morgen fangen wir damit an, ganz bestimmt.“ Er nimmt das
Foto von Florian in die Hand. Ja, er findet ihn attraktiv, das lässt sich nicht leugnen. Aber gilt er deshalb als schwul? Gehört es nicht einfach zu einer Freund schaft dazu, sich attraktiv zu finden und voneinander zu träumen? „Du kannst
es behalten, wenn du magst“, sagt Florian, „Ich habe noch zwei davon; in dem
Preis waren vier Abzüge inbegriffen, aber ich brauchte nur ein Foto.“
Kurz vor Ende der Ferien kommt Florian abends zu Leander und erzählt, dass
ihn Leonard am Nachmittag besucht hat; unangekündigt und unerwartet. Er
war ziemlich aufgebracht, „Es war halt wieder so komisch. Er war total auf meine Urkunden fixiert, hat sich alle genau angeschaut und komische Fragen gestellt. Ist das sein Weg, sein Interesse an mir zu zeigen? Dann sage ich, dass
ich finde, wir sind uns ein bisschen ähnlich, und er schaut nur auf den Boden
und sagt gar nichts.“ Das ist eine echte Herausforderung, denkt Leander. „Und
warum fragst du ihn nicht einfach, ob er mit dir befreundet sein möchte? Dann
weißt du wenigstens, woran du bist.“ „Und wenn er dann wieder nichts sagt?
Dann offenbare ich ihm meine Gefühle und er schaut mich an, als hätte ich lateinisch geredet? Nein, so eine Blöße gebe ich mir nicht.“ „Vielleicht ist er ja
verklemmt oder seine Eltern sind so konservativ eingestellt, dass er sich das
nicht zugestehen kann. Kann ja alles sein. Vielleicht ist er deswegen so verschlossen.“ Florian sieht eine ganze Weile schweigend auf den Boden; wieder
hat es nicht geklappt hat, mit ihm in Kontakt zu kommen. „Es ist, als wenn eine
unsichtbare Mauer zwischen uns steht; wir sehen uns ständig, aber können
uns nicht berühren.“ „Du wirst ja richtig poetisch“, lacht Leander. Abends kommt
ihm wieder der Traum in den Sinn, in dem er von Florian gesehen hatte, bevor
er ihm begegnet war. Mit der Zeit kommt ihm der Traum immer detaillierter in
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Erinnerung. In dem Traum erzählt der Junge, der wie Florian aussieht, eine Liebesgeschichte, die die zwischen Florian und Leonard gewesen sein könnte; er
muss genauso etwas erlebt haben. Verliebt in einen verschlossenen Sonderling
aus seiner Klasse, der einfach nicht auf seine Zuneigung reagiert. „Warum?“,
hört er Florians Stimme. Er steht auf und öffnet die Schublade, in der Florians
Foto oben auf liegt. Es ist der Florian aus seinem Traum; da gibt es keinen
Zweifel. Obendrein haben sie beide ein blau kariertes Hemd an mit einem Rollkragenpullover, nur dass der von Florian rot ist, während der von dem Jungen
im Traum eine andere Farbe hatte, grau oder blau, auf jeden Fall nicht rot. Ja,
er sieht attraktiv aus, richtig attraktiv, und es fühlt sich richtig gut an, ihn zu berühren. Leander wird klar, dass er in diesen Jungen verliebt ist. Und nicht nur
das, diese Liebe muss eine besondere Liebe sein, sonst hätte er ja nicht schon
von Florian geträumt, bevor er ihn zum ersten Mal gesehen hat; zumindest bewusst gesehen. Er nimmt das Foto und legt es auf den Nachttisch.
Es ist beiden klar, dass sie in diesem Schuljahr viel dafür tun müssen, um am
Ende versetzt zu werden. Sie verbringen daher deutlich mehr Zeit damit, zusammen Hausaufgaben zu machen und sich mit Grammatik, Geschichte und
Politik zu beschäftigen. Immer wieder erzählt Florian von seinen Begegnungen
mit Leonard. Leander ist überzeugt, dass Leonard so reagiert, weil er so ist und
womöglich gar nicht anders reagieren kann. Florian deutet seine Reaktionen
aber als Abweisung. Dass Leonard offensichtlich seine Nähe sucht, aber auf
keines seiner Zeichen reagiert, reibt ihn zunehmend auf. Immer wieder nimmt
er sich vor, Leonard direkt anzusprechen und seine Zuneigung mitzuteilen, um
dieses Vorhaben gleich darauf wieder aufzugeben. Zu groß ist seine Angst, abgewiesen und mit seinen Gefühlen bloßgestellt zu werden. Einmal kommt es
sogar vor, dass Florian weint. „Wenn er mich wenigstens meiden würde“,
schluchzt er, „dann wüsste ich, woran ich bin. Aber so läuft er mir jeden Tag
über den Weg und jedes Mal, wenn ich ihm eine Hand ausstrecke, ignoriert er
es. Wenn ich nur wüsste, was ich tun kann; ständig muss ich an ihn denken.“
Leander nimmt ihn in den Arm und drückt ihn fest an sich. Dass Florian derartig
intensive Gefühle gegenüber jemanden wie Leonard entwickelt, befremdet ihn.
Sie haben doch eine so gute Freundschaft, so viele schöne Momente miteinander; warum spürt Florian nicht ihm gegenüber eine solche Zuneigung? Ihm wird
deutlich, dass er Florian nicht weniger mag als Florian Leonard. Auch sein Körper fasziniert ihn, ganz besonders, wenn er ihm beim Turnen zuschaut. Nachts
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träumt er von diesem zugleich zierlichen und kräftigen Körper, der an den Turngeräten mühelos die Schwerkraft überwindet. Immer wieder überlegt er sich, ob
er mit Florian über seine Zuneigung sprechen soll. Aber er ist eigentlich sehr
zufrieden mit ihrer Freundschaft; Florian mit seinen Gefühlen zu konfrontieren,
ist bestimmt keine gute Idee. Es würde ihn verunsichern und womöglich würde
er sich dann von ihm zurückziehen, weil er sich ja zu diesem verschrobenen
Leonard hingezogen fühlt.
Nach Silvester fährt er mit seinen Eltern und seiner Schwester eine Woche in
die Alpen zum Skifahren; das erste Mal wieder seit mehreren Jahren. Seine El tern sind auf Anhieb damit einverstanden, dass Florian mitkommt. Anders als
Leander hat er mit Skihose und Anorak die passende Kleidung zum Skifahren,
was wieder einmal Diskussionen mit Leanders Eltern über seinen Kleidungsstil
auslöst. Florian ist für sie das Musterbeispiel eines ordentlichen Jugendlichen;
sie wären mit einem Sohn wie ihm, der immer gut gekleidet ist, Hemden, Cordhosen und Jacken ohne Kapuze trägt, ausgesprochen zufrieden. Geschickt
nutzt Leanders Mutter Florians Anwesenheit, um ihren Unmut darüber auszudrücken, dass er vorhatte, in Jeans und Bundeswehrparka Ski zu fahren. Als
Ergebnis bekommt er neue Skihose und von Florian einen Anorak für die Fahrt
geliehen, der anders als Florians sonstige Jacken eine Kapuze hat. Während
sie das Gepäck im Auto verstauen, wendet sich seine Mutter an Florian, „Jetzt
hat er diesen schicken Anorak von dir bekommen, der ja wirklich warm ist, und
trotzdem hat er die Kapuze auf, über der Mütze. Das sieht doch unmöglich aus,
oder?“ Zu Leanders Überraschung antwortet Florian, „Ich finde, es passt zu
ihm.“ Sie übernachten in einem kleinen Chalet, wo sich Leander und Florian ein
kleines Zimmer teilen. Zum ersten Mal verspürt Leander den Wunsch, sich zu
Florian ins Bett zu legen und seinen faszinierenden Körper zu spüren. Wenn er
ihn beim Skifahren beobachtet, komplett eingepackt mit dem Schal über Mund
und Nase und Skibrille, stellt er sich in Gedanken vor, wie er ihn auspackt und
sie sich dann beide nackt zusammen unter die Bettdecke kuscheln. Solche Gedanken erregen ihn ungemein; und sie irritieren ihn auch nicht weniger. Seine
Fantasien gehen weit über das hinaus, was für Freundschaften üblich ist. Gegen Ende des Urlaubs bemerkt Leanders Schwester, „Wenn man euch beide
so beobachtet, könnte man euch für ein Liebespaar halten.“
Das Halbjahreszeugnis ist für beide ernüchternd; es hätte bei beiden nicht für
eine Versetzung gereicht. Auch die Klausuren werden nicht besser, sodass es
42

schon deutlich vor Schuljahresende absehbar ist, dass sie es nicht schaffen
werden. Einmal, während sie gemeinsam eine Deutschklausur vorbereiten,
bricht Florian in Tränen aus, „Ich schaffe es einfach nicht. Ich kann nicht mehr.“
Es ist das zweite Mal, dass Leander ihn weinen sieht und dabei wie selbstverständlich umarmt. Diesmal spürt er deutlich, wie ihn diese Situation erregt, was
er ziemlich unpassend findet. Überhaupt irritieren ihn die Gefühle, die Florian
bei ihm auslöst. Seit dem Skiurlaub träumt er immer wieder von ihm und wacht
dann in einem Zustand höchster Erregung auf. Meistens träumt er, wie Florian
völlig eingepackt vor ihm steht, in seinem Anorak und mit dem Schal vor dem
Gesicht, und wie er ihn nach und nach auszieht, den Schal, den Anorak, Hemd
und Rollkragenpullover und die Hose. Am Ende steht er nackt vor ihm, dieser
wohlgeformte Körper, der Sanftheit und Kraft auf so wundervolle Weise zusammenbringt. An dieser Stelle wird Leander meistens wach und bekommt manchmal sogar einen Samenerguss, sobald er seinen steifen Penis berührt. Er
drückt Florian fest an sich und fragt sich, ob er wohl seine Erregung in diesem
Moment spürt. „Geht schon wieder“, sagt Florian leise und Leander lässt ihn
los. „Ich halte diesen Stress einfach nicht mehr aus“, sagt er, „und dazu noch
diese bescheuerte Geschichte mit Leonard. Es ist einfach zu viel. Das einzige,
was mich stützt, ist unsere Freundschaft; wenn ich dich nicht hätte, ich glaube,
ich würde untergehen.“ „Ja“, sagt Leander, „unsere Freundschaft bedeutet mir
auch sehr viel.“
Kurze Zeit später eröffnet ihm Florian sein Vorhaben, nach dem Ende des
Schuljahrs nach England zu gehen. Er kann dort bei Verwandten unterkommen. „Die haben ein großes Haus am Stadtrand und finden es gut, wenn ich
komme, obwohl sie mich gar nicht kennen.“ „England ist ja ganz schön weit
weg“, entgegnet Leander. Eigentlich hat er sich schon darauf gefreut, den Sommer wieder mit ihm zu verbringen wie im vergangenen Jahr. „Ich brauche den
Abstand“, sagt Florian, „Ich meine, machen wir uns nichts vor, das mit der Versetzung wird nichts mehr. Für mich ist die Schule dann zu Ende und ich muss
mir klar werden, was ich dann tun will. Ich muss mir über so einige Sachen klar
werden; auch das mit Leonard, warum ich mich in so einen unerreichbaren Typen verliebe.“ Er erzählt, dass gleich drei Monate in England bleiben möchte.
Leander ist verzweifelt, „Drei Monate? Ist das dein Ernst? Und was mache ich
so lange? Was ist mit unserer Freundschaft?“ Diesmal ist er es, dem zum Weinen zumute ist, aber er kann seine Tränen unterdrücken. „Wir bleiben natürlich
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Freunde“, antwortet Florian, „Wir können Briefe schreiben und ich komme ja
auch wieder zurück.“ Die Idee, sich Zeit zu nehmen, um sich über sein Leben
klar zu werden, ist in ihrer Situation durchaus naheliegend. Auch Leander kann
so eine Zeit gut gebrauchen, um sich über so einiges klar zu werden, über sei ne Gefühle Florian gegenüber, vor allem aber auch darüber, was er nach dem
Schuljahr macht, wenn er wie erwartet nicht versetzt wird. Die Klasse zu wiederholen kommt auch für ihn nicht in Frage, aber er hat auch keine Idee, was
statt dessen kommen soll. Der Gedanke an die kommenden Wochen und Monate beunruhigt ihn zunehmend. Dass seine Eltern fast täglich versuchen, mit
ihm über seine Perspektiven zu reden, macht die Situation nicht einfacher.
Die Zeit bis zum Abschlusszeugnis vergeht schnell. Zusammen sind sie in diese Klasse gekommen und zusammen gehen sie wieder. Sich von den Klassenkameraden und Lehrern zu verabschieden, wirkt sehr unwirklich. Wenige Tage
später ist Florian schon auf dem Weg nach England. Leander kauft einen Bil derrahmen, in den er Florians Foto steckt, um es auf seinen Nachtisch aufzustellen. Aus seinem Schulatlas, den er behalten durfte, schneidet er die England-Karte aus und hängt sie an die Wand mit einer Stecknadel in dem Ort, wo
Florian den Sommer verbringt. Bereits am zweiten Tag schreibt er Florian einen
Brief. Die Post ist nach England und zurück lange unterwegs, sodass er erst in
der Woche darauf eine Antwort erhält. Florian scheint sich dort sehr wohl zu
fühlen und schickt mit seinem Brief mehrere Postkarten mit, auf denen die
Stadt, in der er wohnt, und die Umgebung abgebildet sind. Um etwas Geld zu
verdienen, arbeitet Leander in einer Eisdiele in einer nahegelegenen Stadt.
Seine Eltern drängen ihn, sich um eine Ausbildung zu bewerben. Allerdings hat
er keine Idee, in welchem Beruf er eine Ausbildung machen sollte; für ihn ist alles gleich unattraktiv. Für die Bewerbungen muss er Fotos machen, was wieder
zu Diskussionen mit seinen Eltern führt. Ihrer Meinung nach ist es zwingend,
auf dem Bewerbungsfoto ein Hemd zu tragen. Er findet es dagegen widersinnig, auf dem Bewerbungsfoto ein Hemd zu tragen, während er ansonsten nie
Hemden trägt. Schließlich lenkt er ein und lässt sich in seinem Konfirmationshemd fotografieren. Zum Glück gibt es noch Florine, seine Schwester. Obwohl
sie seine Zwillingsschwester ist, haben sie kein sehr enges Verhältnis zueinander. Sie kommen zwar gut miteinander aus, haben aber einfach zu wenig gemeinsame Interessen. Doch bei den Auseinandersetzungen mit seinen Eltern
steht sie auf seiner Seite. Jetzt in den Sommerferien erfährt er viel Unterstüt44

zung von ihr, vor allen Dingen auch gegen die häufige Kritik seiner Eltern an
seinem Lebensstil. Sie ermutigt ihn, seinen Weg zu gehen und sich nicht von
ihnen beirren zu lassen.
Nach einigen Briefwechseln schreibt Florian, dass er die Möglichkeit hat, in
England in einen Turnkader zu kommen. Er hat dort vorgeturnt und wird als
ausreichend talentiert angesehen, um gefördert zu werden. Die Aussicht, dass
er womöglich ganz in England bleibt, belastet Leander enorm. Das scheint man
ihm auch anzumerken; zumindest Florine fragt ihn, was ihn so bedrückt. Es
kostet ihn einige Überwindung, aber schließlich erzählt er ihr, was er gegenüber Florian empfindet und wie verzweifelt er bei dem Gedanken ist, dass er
ganz in England bleibt. Dabei muss er weinen; das erste Mal seit vielen Jahren.
Seine Schwester hört ihm kommentarlos zu und hält ihn im Arm, bis er sich
wieder beruhigt hat. „Ich finde den Florian ja auch echt süß; in den könnte ich
mich sofort verlieben“, sagt sie schließlich, „Aber im Ernst: Ich habe mir so etwas schon gedacht; man sieht es euch beiden an, dass ihr euch mögt, finde
ich. Schreib ihm doch einfach, dass du ihn liebst; ich kann mir gut vorstellen,
dass er etwas ähnliches empfindet.“ Leander fällt es schwer, eine passende
Formulierung zu finden, und am Ende wird der Brief recht kurz: „Ich muss dir
etwas schreiben, was ich dir schon lange sagen wollte: Ich liebe dich, ich träume nachts von dir und kann mir nicht vorstellen, ohne dich zu leben.“ Dazu
steckt er eins von den Fotos von sich in dem Konfirmationshemd. Der Brief
liegt noch ein paar Tage auf seinem Schreibtisch, bevor er sich entschließen
kann, ihn abzuschicken. Nach etwas mehr als einer Woche kommt Florians
Antwort, die ähnlich kurz ausgefallen ist wie Leanders Brief: „Lieber Leander,
danke dass du mir so offen geschrieben hast. Auch für das Foto: du in einem
Hemd. Ich finde, du siehst damit richtig gut aus. Ich frage dich einfach mal:
Kannst du dir vorstellen, mit mir zusammen nach England zu ziehen?“
Im Spätsommer sieht Leander in einem Schaufenster in der Stadt ein Hemd mit
einem Comic-Aufdruck. Es ist weiß mit einem schwarzen Aufdruck, der etwas
durcheinandergewürfelt unterschiedliche Comic-Zeichnungen zeigt. Spontan
bleibt er stehen und betrachtet das Hemd; es sieht wirklich stark aus mit dem
Aufdruck; Florian würde es bestimmt gefallen. Ihm kommt die Idee, ihm dieses
Hemd zum Geburtstag zu schicken. Florian hat Mitte Oktober seinen achtzehnten Geburtstag, den er in einem kleinen Kreis feiern will. So ein Hemd ist auf jeden Fall ein angemessenes Geschenk. Nach einer Weile entscheidet sich Le45

ander, in das Geschäft zu gehen und sich nach dem Hemd zu erkundigen. Er
probiert es an, um sicher zu sein, dass es passt. „Ich finde, das steht Ihnen
sehr gut“, sagt die Verkäuferin und auch Leander findet Gefallen daran, sich in
diesem Hemd zu sehen. Obwohl es nicht billig ist, kauft er zwei davon, eins für
Florian und eins für sich. Durch seinen Job in dem Eiscafé hat er genügend
Geld und kann es sich leisten. Inzwischen hat er sich um mehrere Lehrstellen
beworben, aber bislang nur Absagen erhalten. Seine Eltern sagen, dass es an
den ihrer Meinung nach unmotivierten Bewerbungen liegt. „Da kann man ja aus
jeder Zeile herauslesen, dass du keine Lust hast“, erklärt sein Vater. Leander
kann sich tatsächlich nicht auf diese Bewerbungen einlassen, weil er ständig
an Florian denken muss; umso mehr, je näher seine Rückkehr rückt. Schließlich eröffnet er seinen Eltern, dass er vorhat, mit ihm nach England zu ziehen.
Die Idee gefällt ihnen überhaupt nicht; er schafft es ja so schon nicht, auf eigenen Beinen zu stehen, wie soll es dann in einem anderen Land klappen? Aber
seine Schwester bekräftigt ihn bei seinem Vorhaben. „Ein Tapetenwechsel tut
ihm bestimmt gut und außerdem ist ja Florian dabei; er ist ja dann nicht alleine.
Das schaffen die beiden schon.“ Aber auch dann stellt sich das Problem, dass
Leander einen Ausbildungsplatz oder zumindest eine Anstellung benötigt. Obwohl noch viele Fragen offen sind, schreibt er Florian zurück, dass er sich ent schieden hat, mit ihm nach England zu ziehen. „Ich habe das auch mit meinen
Eltern besprochen, die damit einverstanden sind. Ich weiß nur noch nicht, wie
ich es anstellen soll, dort einen Job zu finden. Was kann man denn in England
machen? Ein Turnkader kommt für mich ja nicht in Frage.“
Florian kommt am Nachmittag mit dem Flugzeug an und wird von seinen Eltern
und Leander vom Flughafen abgeholt. Er kommt direkt auf Leander zugelaufen
und umarmt ihn, bevor er seine Eltern begrüßt. „Ein schickes Holzfällerhemd;
das hast du neu, oder?“, bemerkt seine Mutter. Das blau karierte Flanellhemd
fällt Leander erst jetzt auf; es sieht genauso aus wie das, das der Florian in seinem Traum anhatte, es ist das gleiche Hemd. Nur hatte der Traum-Florian einen Rollkragenpullover darunter, während Florian jetzt nur ein T-Shirt darunter
trägt. Leander hat schon lange nicht mehr an diesen Traum gedacht. Abends
kann er lange nicht schlafen; die Zeit ist einfach zu aufregend; wie entwickelt
sich jetzt die Freundschaft zu Florian? Der hatte zwar nicht direkt zu seinem
Liebesbekenntnis geäußert, aber immerhin vorgeschlagen, mit ihm zusammen
nach England zu ziehen. Immer deutlicher kommt ihm der Traum-Florian in den
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Sinn. Dabei fallen ihm immer mehr Ähnlichkeiten zum wirklichen Florian auf. So
haben beide einen langen Schal, den sie sich im Winter über Mund und Nase
wickeln, beide eine Vorliebe für blaue Kleidung und Hemden mit Rollkragenpullover; Florian hat jetzt sogar genau das Flanellhemd, das der Traum-Florian
getragen hatte. Vor allen Dingen haben sie auch beide ein ähnliches Gesicht;
eigentlich das gleiche Gesicht. Immer wieder schaut er sich das Foto an: Es ist
dieses Gesicht, von dem er geträumt hat und in das er verliebt ist. Ein Gesicht,
das tief in ihm etwas anspricht, das so vertraut ist, als wenn sie sich bereits aus
einem anderen Leben kennen würden. Vielleicht ist es aber auch ganz banal,
dass er Florian schon einmal gesehen hat, bevor sie zusammen in die zehnte
Klasse wechselten. Irgendwie hat er ihn dann in seinen Traum eingebaut. Aber
was ist dann mit Florians Liebesgeschichte mit Leonard? Davon hat er ja auch
geträumt, etwas undeutlich zwar, aber deutlich genug, um viele verblüffende
Übereinstimmungen zu finden.
Mit Florian ist es wie früher, nur noch vertrauter. Er verbringt jeden Tag viel Zeit
in der Turnhalle. Um in den Kader zu kommen, muss er noch eine offizielle Aufnahmeprüfung absolvieren, für die er gut vorbereitet sein möchte. Leander
schaut ihm dabei oft zu und träumt, während er beobachtet, wie dieser unglaublich wohlgeformte Körper an Reck, Barren und Ringen durch die Luft gleitet. Zu seinem achtzehnten Geburtstag erwartet Florian neben seinen Eltern
und Leander noch ein paar Gäste vom Turnverein und zwei Cousinen, die
nachmittags kommen wollten. Leander ist schon vormittags mit ihm verabredet.
Er hat vor, ihn gleich zweimal zu überraschen, einmal, indem er selbst das
Hemd mit dem Comic-Aufdruck trägt und ein zweites Mal, indem er ihm genau
das gleiche Hemd schenkt. Das Hemd trägt er über dem einzigen Rollkragenpullover, den er hat und ansonsten nur im Winter unter einem Wollpullover
trägt. Er ist wie das Hemd weiß, was zusammen trotz Jeans ziemlich schick
aussieht. So schick zumindest, dass ihn seine Mutter fragt, was denn mit ihm
los ist. Die Überraschung gelingt ihm auf jeden Fall. Kaum hat er den Parka
ausgezogen, ruft Florian, „Wie siehst du denn aus“, und lacht. Dann sagt er,
„Das Hemd ist ja echt der Hammer; wo hast du das denn her?“ „Mach das mal
auf“, fordert ihn Leander auf und überreicht das Geschenk. Florian ist außer
sich und umarmt ihn ausgiebig. Er zieht sein Flanellhemd aus und das ComicHemd über. „Das sieht ja richtig gut aus“, sagt er, während er sich im Spiegel
betrachtet, „Das passt super zu dem grauen Pullover und der grauen Hose. Vor
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allen Dingen sind wir im Partnerlook, wo wir doch sonst einen sehr unterschiedlichen Kleidungsstil haben.“ Nach dem Mittagessen kommen die ersten Gäste,
die beiden Cousinen. „Zwei stattliche junge Männer im Partnerlook“, sagt die
eine und Florians Mutter antwortet, „Das ist halt echte Freundschaft.“ Die beiden Cousinen lachen und Leander beobachtet, wie Florians Mutter errötet,
„Nein, nicht so wie ihr denkt; eine ganz normale Freundschaft eben“, erklärt sie
und wirkt dabei etwas hilflos.
Inzwischen sind auch die Turnkameraden gekommen und eine der beiden Cousinen wendet sich Leander zu, „Ich muss mal mit dir reden, aber nicht hier; wir
gehen ein bisschen Spazieren, ok?“ Als er seinen Parka anzieht, lacht sie, „So
ein schickes Hemd und dann ein schäbiger Bundeswehrparka dazu. Du bist ja
einer.“ Draußen kommt ihnen Leonard entgegen, ohne Jacke, nur mit einem
Hemd und einem Rollkragenpullover darunter. Alles in blau, auch die Hose; er
ist offenbar auf dem Weg zu Florian und ignoriert Leanders „Hallo“. Leander
findet es merkwürdig, dass er manchmal im Sommer, wenn es wirklich warm
ist, mit Hemd und Pullover in die Schule gekommen ist, und dann manchmal
bei kaltem Wetter wie jetzt keine Jacke anhat. Ohne den Parka, den er bis
obenhin zugeknöpft hat, und ohne Mütze wäre ihm bei so einem Wetter richtig
kalt. „Schön, dich mal kennenzulernen“, unterbricht ihn die Cousine nach einer
Weile, während er immer noch über Leonard nachdenkt. „Florian hat schon so
viel von dir erzählt. Aber was mich wirklich interessiert, ich spreche es mal direkt an: Da ist doch was mit euch, das ist doch keine normale Freundschaft.“
Leander hat sich bereits gefragt, was sie mit ihm besprechen möchte, und ist
etwas überrascht, dass es um Florians Freundschaft geht. „Was meinst du damit genau?“ „Jetzt tu nicht so; wie du ihn anschaust, da sieht man ja sofort, was
da abgeht; und dann das Hemd, ihr beide im Partnerlook. Das fällt sogar Florians Mutter auf, die sonst ja wirklich nicht viel mitbekommt; die hat mich deswegen schon ausgefragt.“ „Naja, wir mögen uns schon sehr gerne, aber; ja, ok, du
hast Recht, da ist schon mehr. Wir lieben uns; zumindest liebe ich ihn. Umge kehrt ist es auch so, glaube ich, aber Florian hat es noch nicht gesagt. Ich meine, es ist ziemlich frisch; es ist uns erst vor Kurzem klargeworden.“ „Das heißt,
ihr seid wirklich schwul?“ „Ich glaube ja.“ „Unser Florian ist schwul“, sagt sie,
„Daran muss ich mich noch gewöhnen.“ Leander wird nachdenklich; es ist wirklich gewöhnungsbedürftig. „Unser Florian ist schwul“, klingt es in seinem Kopf;
es klingt sehr merkwürdig, fast unwirklich, Florian und schwul. Das hat über48

haupt nichts zu tun mit der Selbstverständlichkeit, mit der sie ihre Freundschaft
leben und miteinander umgehen. Florian hat sich einfach nur gefreut über das
Hemd; er hat sich nicht gedacht, „Jetzt bin ich für alle erkennbar schwul, weil
ich das gleiche Hemd trage wie Leander.“ So etwas hat er bestimmt nicht gedacht, da ist sich Leander sicher. „Wir haben einfach nur eine gute Freundschaft; das ist doch nichts schlimmes.“ „So denken sie aber nicht darüber“, entgegnet Florians Cousine, „auch wenn es inzwischen liberaler ist als früher, ich
bin sicher, das ist noch für viele ein Problem. Nenne es wie du willst, enge
Freundschaft, Beziehung oder Liebe, zwei Typen im Partnerlook, die sich mit
leuchtenden Augen begegnen; das ist doch klar, was sich die Leute dabei den ken.“ Es schließt sich noch ein interessantes Gespräch an, bei dem Florians
Cousine deutlich macht, dass sie gleichgeschlechtliche Beziehungen in Ordnung findet, aber auch bedenkt, dass es da noch viele Vorurteile gibt. Am Ende
sind sie deutlich länger spazieren gewesen als geplant. „Rate mal, wer da war“,
begrüßt ihn Florian und Leander antwortet, „Leonard, ich habe ihn noch gesehen.“ „Ja, das hat mich richtig überrascht. Er ist aber schon wieder gegangen.
Zum Abschied habe ich ihn nochmal richtig kräftig gedrückt; so habe ich ihn
wenigstens einmal umarmt. Das war – puh. Aber damit habe ich das Kapitel
jetzt endgültig abgeschlossen; ja, das war es jetzt.“
Am Abend bekräftigt er, „Ich glaube, ich bin mit dieser Leonard-Geschichte ins
Reine gekommen. Es geht um meine Träume und Sehnsüchte; das hat vielleicht etwas mit Leonard zu tun, aber es geht eben nicht um Leonards Person.
Und genau daran bin ich gescheitert und werde auch immer scheitern, an sei ner Person; das ist eben etwas anderes als meine Sehnsüchte, das muss ich
akzeptieren.“ Sie sitzen eine ganze Weile schweigend nebeneinander, bis Leander fragt, „Und wie siehst du das mit uns?“ Florian zögert. „Erst einmal
möchte ich dir sagen, dass mir unsere Freundschaft mehr wert ist als alles andere. Das musst du mir glauben. Ich bin wirklich froh, dass du mit mir nach
England kommst; ich weiß nicht, ob da hinziehen würde, wenn es das Ende unserer Freundschaft bedeuten würde. Das sollst du wissen.“ Er legt seine Hand
auf Leanders Oberschenkel. „Aber das mit der Liebe weiß ich noch nicht. Das
hat nichts mit dir zu tun, sondern“, er schaut nachdenklich auf den Boden, „Ich
bin mir unsicher, ob ich wirklich schwul bin; ich glaube, eher nicht.“ Leander ist
verunsichert. Er ist sich eigentlich sicher gewesen, dass Florian schwul ist; wie
hätte er sich sonst in Leonard verlieben können? Aber ist es überhaupt wich49

tig? Schließlich sind sie bis jetzt gute Freunde gewesen, ohne dass das
Schwulsein ein Thema war. Auf der anderen Seite gehen seine Gefühle deutlich über ihre bestehende Freundschaft hinaus. Die Erregung, die er spürt,
wenn er sich Florians Körper vorstellt und auch sein Wunsch, mit ihm zusammen im Bett zu liegen und seinen Körper zu spüren; ihn zu spüren. „Bist du
jetzt enttäuscht?“, fragt Florian. Leander zögert, „Ich weiß nicht; ich muss darüber nachdenken.“ Eigentlich hat er vorgehabt, bei Florian zu übernachten; das
erste Mal mit ihm zusammen im Bett zu liegen. „Gib mir einfach Zeit“, sagt Florian und steht auf. Auch Leander steht auf und bleibt unschlüssig vor ihm stehen. „Darf ich?“, fragt er und berührt ihn an der Hüfte. „Ja, klar“, antwortet Florian und sie drücken sich fest aneinander.
Am nächsten Morgen ruft Florian an, um ihn zum Mittagessen einzuladen.
„Meine Eltern wollen mit dir reden“, erklärt er und bittet ihn, dafür das Hemd mit
den Comics anzuziehen. „Du gefällst mir richtig gut mit dem Hemd.“ Leander
setzt sich zu Florian und seinem Vater an den Esstisch, während Florians Mutter das Essen bringt. „Und was sagen deine Eltern dazu?“, fragt sie, als sie zu
essen beginnen. Leander schaut fragend zu Florian. „Wir haben heute morgen
über unsere Freundschaft gesprochen“, erläutert Florian, „Und ich habe gesagt,
dass ich dazu stehe, egal, was andere darüber denken.“ „Es ist doch nur eine
Freundschaft“, erklärt Leander, „Wir passen einfach gut zueinander.“ „Naja,
wenn man euch so sieht, da denkt man nicht an eine normale Freundschaft“,
entgegnet Florians Vater, „obendrein habt ihr vor, zusammen nach England
auszuwandern, wo ihr wahrscheinlich zusammen wohnt; zwei Männer. Das ist
doch klar, was die Leute dabei denken. Ihr werdet ständig damit konfrontiert
sein.“ „Wir wollen halt nicht, dass du deine Zukunft verbaust. Ich meine vor al lem den Turnkader; was ist, wenn die davon erfahren?“, ergänzt seine Mutter,
„Gerade in England sind die Leute sehr konservativ, so wie Martin. Also der
darf das auf keinen Fall erfahren, bei dem kommst sonst du bestimmt nicht
mehr über die Türschwelle.“ „Martin ist mein englischer Onkel“, erklärt Florian
und legt seinen Arm um Leanders Hüfte, „Egal, was kommt, wir halten zusammen.“ „Hast du denn schon mit deinen Eltern darüber gesprochen? Was sagen
sie dazu?“, fragt Florians Vater. Tatsächlich hat Leander mit ihnen lediglich über
sein Vorhaben gesprochen, nach England zu ziehen; die Freundschaft mit Florian ist für sie nie ein Thema gewesen. „Naja“, druckst er, „Ihnen ist halt wichtig,
dass ich dort einen ordentlichen Job habe. Darum muss ich mich noch küm50

mern.“ Vielleicht sollte er wirklich mit seinen Eltern darüber sprechen; aber worüber? Dass er schwul ist? Dass er mit Florian befreundet ist, was sie ja eigentlich wissen? Es ist ja nicht so, dass er mit Florian eine richtige Beziehung hat;
zumindest noch nicht. „Letztlich ist es eure Entscheidung; Florian ist jetzt ja erwachsen und du bist es demnächst auch. Aber ihr kennt unsere Bedenken und
ich hoffe, ihr nehmt sie ernst und denkt nochmal darüber nach“, schließt Florians Vater das Gespräch.
Nach dem Essen sagt Florian, „Die meinen es nicht so; eigentlich sind sie ganz
liberal eingestellt. Sie machen sich nur Sorgen. Mein Vater hat sogar gesagt, er
will man mit Onkel Martin telefonieren und nachfragen, ob er eine Idee für ei nen Job für dich hat. Mein Onkel ist dort gut vernetzt.“ „Hast du deinen Eltern
nicht gesagt, dass du dir über dein Schwulsein gar nicht sicher bist?“ „Doch
schon, aber sie glauben es mir nicht. Sie glauben, was sie sehen, und wir sehen offensichtlich wie ein Paar aus; vermutlich auch, weil wir beide auch das
gleiche auffällige Hemd anhaben. Hast du mit deinen Eltern schon mal darüber
gesprochen?“ Leander zögert, „Sie haben noch nicht danach gefragt. Aber es
ist schon komisch, dass du dein Coming-out hast, obwohl du noch gar nicht sicher bist, und ich, für den eigentlich alles klar ist, noch nicht.“ Er fragt sich, ob
das alles nur von seiner Idee ausgelöst wurde, für beide dieses Hemd mit Comic-Aufdruck zu kaufen. „Mir ist bei der ganzen Geschichte klargeworden, dass
es doch ein großer Unterschied ist, befreundet zu sein und eine Beziehung zu
haben. Oder wie siehst du es?“, fragt Florian. Leander ist sich unsicher, was er
dazu sagen soll. Eigentlich ist der Unterschied für ihn nicht sehr groß; ihre
Freundschaft ist so eng und intensiv, dass das, was noch zu einer Beziehung
fehlt, kaum ins Gewicht fällt. „Bei uns ist es irgendwie beides. Ich meine, wir
mögen uns und können auch über alles miteinander reden; nur dass wir keinen
Sex haben.“ „Für meine Eltern und wahrscheinlich für alle, die uns so mitbekommen, geht es aber in erster Linie um Sex“, Florian lacht, „Eine komische
Welt irgendwie; überall geht es am Ende nur um Sex. Ist dir das mit dem Sex
wichtig?“ Leander zögert, „Ein bisschen vielleicht schon, ich weiß nicht. Ich
habe es noch nicht ausprobiert.“ Er sieht sich Florian an und stellt sich vor, ihn
nach und nach auszuziehen, das Hemd, den Pullover, die Hose. Er hat ihn tatsächlich noch nie nackt gesehen; in Unterhose, ja, aber nicht nackt. Selbst am
Badesee hatte er immer ein Handtuch um, wenn er die Badehose wechselte.
„Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen“, erklärt Florian, „Ich meine über51

haupt, nicht nur mit Männern, auch mit Frauen nicht. Ist scheinbar nicht so
mein Thema.“
Leander weiß nicht, was er sagen soll; ist ihm Sex wichtig? Während er sich
vorstellt, mit ihm im Bett zu liegen und seinen Körper zu spüren, muss er zugeben, dass ihn solche Gedanken erregen, außerordentlich erregen. „Wenn aber
ich ehrlich bin, finde ich dich auch attraktiv irgendwie“, setzt Florian nach einer
Pause fort, „ganz besonders wie jetzt in dem Hemd und dem Rollkragenpulli;
fehlt nur die passende Hose, weiß oder schwarz, dann würde das so richtig
schick aussehen.“ Leander muss dabei lachen, „Ich und richtig schick.“ „Mir hat
auch das Foto gefallen, das du mir geschickt hast. Sehr ungewöhnlich, wenn
man dich nur in diesem Alternativlook kennt.“ Sie sehen sich eine ganze Zeitlang schweigend an, bis Florian fragt, „Alles ok?“ Leander nickt und Florian erklärt, „Weißt du, als ich diesen Brief mit dem Foto gelesen habe, war ich zuerst
schon ein bisschen betroffen. Ich meine, der beste Freund schreibt, dass er
mich liebt; das musste ich erst verdauen. Aber ich finde es gut, dass du es mir
einfach so geschrieben hast; ganz offen, so wie es ist. Das ist genau das, was
ich an dir mag, du bist offen, ehrlich und geradeaus. Ich möchte auf jeden Fall,
dass wir Freunde bleiben, enge Freunde.“ Das ist genau das, was Leander
auch möchte. Dennoch verunsichert ihn dieses Gespräch; plötzlich kann es
sich nicht mehr einfach ergeben, etwa mit Florian im Bett zu liegen oder auch
nur öffentlich Spaß miteinander zu haben. Es ist immer auch mit der Frage ver bunden, ob es noch als Freundschaft zählt oder schon als schwul gilt. Ein paar
Tage später sieht er, dass Florian das Bild von ihm eingerahmt und auf seinen
Schreibtisch gestellt hat. Im ersten Moment ist es merkwürdig, sich selbst in
diesem Konfirmationshemd zu sehen. Leander wird aber klar, dass Florian die
Freundschaft wirklich viel bedeutet. Florians Foto, das er vor dessen Rückkehr
in eine Schublade gesteckt hat, erhält wieder seinen Platz auf dem Nachttisch.
Es ist klar, dass er mit seinen Eltern über sein Schwulsein reden muss, aber er
schiebt es noch einige Wochen auf, bis er es ihnen eröffnet. Anders als Florians Eltern reagieren sie richtiggehend schockiert. Seine Vater sagt lediglich,
dass das hoffentlich ein schlechter Scherz sei, und seine Mutter bekommt einen Schwächeanfall. Zum Glück ist seine Schwester dabei, die sich der
Sprachlosigkeit seiner Eltern entgegen stellt. „Also ich finde das völlig in Ordnung. Florian und Leander sind doch so ein tolles Paar; seid doch froh, dass
euer Sohn sein Glück gefunden hat.“ Sie sind offensichtlich nicht froh. Leander
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ist von der Reaktion seiner Eltern enttäuscht. Er hatte nicht erwartet, dass sie
sein Schwulsein kommentarlos hinnehmen, aber mit einer derartig ablehnenden Haltung hat er nicht gerechnet. Zum Glück wird er bald mit Florian wegziehen und dieses Kapitel damit auch beenden. An den nächsten Tagen geht er
ihnen aus dem Weg, doch Florine überzeugt ihn, es noch ein zweites Mal zu
versuchen. Sie leitet das Gespräch ein und sagt, „Eure Reaktion finde ich nicht
in Ordnung. Es ist schließlich Leanders Recht, sich zu verlieben, in wen er will,
auch wenn es sich um einen Mann handelt.“ Es folgt eine hitzige Diskussion
zwischen ihr und den Eltern, zu der Leander nichts beiträgt. Dass er sich vor
seinen Eltern für seine Gefühle rechtfertigen muss, ist eine echte Zumutung. Er
ist froh, dass sich seine Schwester so vehement für ihn einsetzt. Schließlich erklärt sein Vater, „Leander ist demnächst erwachsen und es ist seine Entscheidung, was er tut; es ist schließlich auch sein Leben. Auch wenn ich der Mei nung bin, dass er der Verantwortung, die er für sich tragen soll, nicht gerecht
wird, muss ich es wohl akzeptieren.“ „Es ist einfach zu viel“, erklärt seine Mutter, „Nicht genug, dass er herumläuft, als würde er auf der Straße leben, und
nach einem halben Jahr immer noch keine Lehrstelle hat; dann kommt auch
noch so etwas. Was soll denn noch aus ihm werden?“ „Du hörst es doch“, entgegnet sein Vater, „Er macht doch ohnehin, was er will.“
Florians Eltern haben deutlich weniger Probleme, das Verhältnis der beiden
und ihr Vorhaben zu akzeptieren, zusammen nach England auszuwandern. Als
sie zusammen bei einem Abendessen sitzen, nutzt sein Vater die Gelegenheit
und sagt, „Wir haben mit Florian nochmal darüber gesprochen und, auch wenn
ich nicht genau verstehe, was ihr für ein Verhältnis zueinander habt, möchte ich
sagen, dass wir nichts dagegen haben. Du bist ein anständiger Junge und ich
freue mich für Florian, dass er einen Freund wie dich hat. Nur dass du nicht
den Eindruck hast, wir hätten etwas gegen dich.“ Leander ist erstaunt, so etwas
zu hören; wenn nur seine Eltern so offen wären. „Ich wünschte mir, meine Eltern würden so darüber denken“, antwortet er. „Ich habe auch mit Martin telefoniert. Er denkt sich zum Glück nichts dabei, dass ihr zusammen nach England
zieht, und hat angeboten, sich nach einer Wohnung und einem Job für dich
umzuhören. Mit dem müsst ihr aber vorsichtig sein; wenn er erfährt, dass ihr
nicht nur gewöhnliche Freunde seid, dann braucht ihr euch bei ihm nicht mehr
blicken lassen. Der ist da sehr eigen.“ Florians Onkel findet tatsächlich eine
Wohnung und eine Stelle in der Stadtverwaltung, auf die sich Leander bewer53

ben kann. Je näher der Umzug rückt, desto aufgeregter ist Leander. Auch Florian wird zunehmend nervös, vor allen Dingen wegen der Aufnahmeprüfung in
den Turnkader, die bereits zwei Wochen nach ihrem Umzug stattfinden soll. Allerdings ist er so gut, dass er eigentlich nicht durchfallen kann. Anders als Florian hat Leander immer wieder unangenehme Diskussionen mit seinen Eltern,
die vermutlich noch drastischer ausfallen würden, würde seine Schwester nicht
klar und deutlich für ihn Position beziehen. Zu ihr hat sich sein Verhältnis seit
dem Sommer deutlich verbessert, während er sich von seinen Eltern in einem
Maß entfremdet hat, wie er es sich vor seinem Coming-out nicht vorstellen
konnte. Endlich ist es soweit und der Umzug kann stattfinden. Leander ist froh,
dass er den Eltern so schnell nicht mehr begegnen muss.
Da sie fliegen, können sie nicht viel mitnehmen. Zum Glück ist die Wohnung
bereits möbliert und mit allem notwendigen ausgestattet. Die Möbel können sie
gegen einen geringen Aufpreis übernehmen und erhalten von Florians Onkel
eine Küchenausstattung und einen alten Fernseher. Die Wohnung liegt am
Rand der Stadt und ist überraschend groß, obwohl die Miete gering ist. Sie haben dort je ein Zimmer und dazu einen Gemeinschaftsraum und eine Küche.
Florine ist mit den beiden mitgekommen und bleibt noch eine Woche, bevor sie
wieder zurück fliegt. Leander ist erstaunt, wie gut sie zu dritt miteinander zurecht kommen; Florine und Florian verstehen sich ausgesprochen gut, sodass
Florine ankündigt, sie demnächst wieder zu besuchen. Leander kann schon in
der zweiten Woche mit seiner Arbeit in der Stadtverwaltung beginnen und bekommt sogar einen Tag frei, um bei Florians Prüfung dabei zu sein. Es fühlt
sich ausgesprochen gut an, zusammen mit Florian ein neues Leben zu beginnen. Als Mitglied des Kaders erhält Florian ein Stipendium; dafür muss er auch
bis zu acht Stunden täglich trainieren. Es sind erst wenige Wochen seit dem
Umzug vergangen und sie leben bereits in einer Alltagsroutine, die von Leanders neuem Job und seinem Englischkurs bestimmt ist, den er nebenher
macht, und von Florians Karriere als Turner. „Bist du zufrieden?“, fragt Leander.
Sie sitzen erschöpft nebeneinander auf dem Sofa und sehen fern; eine Dokumentation über die Luftverschmutzung. „Ich bin richtig glücklich“, antwortet Florian, „genauso habe ich es mir vorgestellt.“ Leander zögert ein wenig, bis er
seine Hand auf Florians Oberschenkel legt. Florian lehnt sich an ihn an, „Auch
wenn ich vielleicht nicht schwul bin, finde ich es schön, dich zu spüren. Das
macht ja gerade unsere Freundschaft aus, dass wir uns auch mal in den Arm
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nehmen und aneinander kuscheln können.“ „Darf ich mich heute Nacht zu dir
ins Bett legen?“, fragt Leander und weil Florian mit einer Antwort zögert, „Nur
so, zum Kuscheln, nichts weiter.“ Schließlich antwortet Florian, „Wir können es
ja mal probieren. Ich habe noch nie mit jemandem in einem Bett geschlafen;
außer als Kind bei meinen Eltern.“
Sie gehen früh ins Bett und Florian schläft auch gleich ein, während Leander
sich dicht an ihn kuschelt. Florians Körper zu spüren, erregt ihn außerordentlich; er träumt davon, wie er ihn ausgiebig streichelt, fest an sich drückt und
küsst. Diese Kraft und die Zerbrechlichkeit, die dieser Körper in sich vereint,
entfalten eine ungemeine Ausstrahlungskraft auf Leander, der er sich nicht entziehen kann. Er sieht ihn in Gedanken vor sich, wie er mit einer unbegreiflichen
Leichtigkeit die schwierigsten Figuren an den Geräten turnt, wie er vor ihm
steht, in seinem blauen Flanellhemd, das er seit dem Umzug mit unterschiedlichen Rollkragenpullovern darunter trägt. Er sieht ihn in unterschiedlichen Situationen, die er mit ihm erlebt hat, und schließlich, wie sie zusammen draußen in
der Kälte spazieren gehen. Er in seinem Parka mit der Kapuze über seiner
Mütze, während Florian sein Gesicht und seine Mütze mit seinem langen Schal
umwickelt hat, dass nur noch seine Augen zu sehen sind. „Jetzt laufen wir eine
Runde“, hört er plötzlich Florians Stimme und sieht, wie sie nebeneinander joggen. Sie joggen nicht nur dieses eine Mal, sondern immer wieder, Tag für Tag.
Dabei beobachtet er Florian beim Laufen, mal mit dem Schal über der Nase,
mal mit einem unbedeckten Gesicht. Plötzlich hört er laut und deutlich seine
Stimme, „Leonard“. Er dreht sich um, hört in diesem Moment ein lautes Hupen
und sieht gleich darauf einen Transporter auf ihn zurasen. Es gibt einen lauten
Knall und kurz darauf Stille, absolute Stille.
„Leander“, hört er und spürt, wie er wach gerüttelt wird, „Florian?“ „Du musst
jetzt aufstehen, sonst wird es noch hektisch mit dem Flug.“ Leander braucht
eine ganze Weile, um aus diesem intensiven Traum aufzuwachen. Zuerst
kommt es ihm vor, als wäre er gerade erst mit Florian ausgewandert, dabei
wohnen sie schon fast zehn Jahre zusammen in dieser Wohnung. In seinem
Traum hat Florian gerade seine Aufnahme in den Turnkader bestanden; er
kann sich genau daran erinnern, wie er ihm bei der Prüfung zusieht, als wenn
es eben erst gewesen ist; dabei ist es schon wirklich lange her. Besonders
merkwürdig ist, dass er in dem Traum endlos mit Florian gejoggt ist, obwohl sie
noch nie zusammen gelaufen sind. Plötzlich fällt ihm ein, dass er so einen
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Traum schon einmal hatte und zwar, bevor sie sich kennengelernt hatten. Genau genommen, in der Nacht, bevor sie beide in die neue Schule kamen. Er
hat sich früher schon immer darüber gewundert, dass Teile von diesem Traum
später wirklich geschehen sind; vor allen Dingen die Geschichte mit Leonard.
Sogar sein Pfadfinderhemd taucht in dem Traum auf. Aber das Joggen hat mit
der Wirklichkeit nichts zu tun, auch wenn es in dem Traum sehr realistisch
wirkt; mehr wie eine Erinnerung als wie ein Traum. In Wirklichkeit war er ein
einziges Mal joggen, um dabei festzustellen, dass es nichts für ihn ist. Florian
kommt wieder in sein Zimmer, „Jetzt mach schon. In vier Stunden geht der Flug
und wir müssen noch das Handgepäck packen, etwas essen und zum Flughafen fahren.“ Sie haben vor, nach Deutschland zu fliegen und Leanders Schwester zu besuchen. Mit ihr haben sie inzwischen ein recht enges Verhältnis. Seit
sie in England leben, haben sie sich immer wieder gegenseitig besucht; meistens war Florine bei ihnen. Inzwischen wohnt sie in der großen Stadt in der
Nähe des Dorfes, in dem ihre Eltern immer noch wohnen. Anfangs hatte sich
Leander gewundert, dass sie so häufig kommt, bis ihm Florian einmal gestanden hat, dass er mit ihr schläft. „Eher kuscheln als Sex“, erklärte er. Leander
war zunächst davon irritiert, aber er kann akzeptieren, dass sich Florian von
Frauen und insbesondere auch von Florine angezogen fühlt. Daran dass Florian auch gerne mit ihm kuschelt und dabei auch ab und zu die Grenze zum Sex
zumindest berührt, hat sich nichts geändert. Florine trägt im Gegenteil nicht unwesentlich dazu bei, dass sie ein gutes Verhältnis zueinander haben; anders
als Leander und Florian spricht sie immer wieder auch über deren Verhältnis
zueinander. Trotzdem bleibt zu Florian immer eine bestimmte Distanz, die nicht
zu überwinden ist, eine unsichtbare Wand, die ihn von allen anderen abschirmt.
Deswegen kann er sich trotz seiner Verwundbarkeit mühelos auf andere einlassen und mit ihnen vertraut sein, weil immer eine schützende Distanz gewahrt
bleibt. Leander hat sich lange Zeit mit seinem Gefühl beschäftigt, ihm nicht
richtig nahe kommen zu können; geistig nicht und vor allen Dingen auch nicht
körperlich. Bis Florian einmal sagte, dass sich sein Bewusstsein nicht wie bei
anderen Menschen im Gehirn befindet, sondern in seinem gesamten Körper
verteilt. Mit einem Mal hat Leander verstanden, dass sich bei Florian alles um
seinen Körper dreht; er ist sein Körper, eingekapselt in die präzisen Abläufe
seiner Bewegungen, in eine absolute Körperkontrolle. Florian kann seinen Körper nicht mit anderen teilen. Es ist genau dieser Körper, dieses durch den Körper sich äußernde Bewusstsein, das Leander so in den Bann zieht.
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Leander ist froh, dass seine Schwester in gewisser Hinsicht Teil ihrer Beziehung geworden ist. Sie hat ihm geholfen, die undurchdringliche Membran zu
akzeptieren, die er zwischen Florian und sich verspürt. Seit sie das erste Mal
zusammen in einem Bett geschlafen haben, ist keine weitere Annäherung mehr
möglich gewesen; dass sich sein Verhältnis mit Florian nicht weiterentwickelt,
hat ihn anfangs regelrecht zermürbt. Doch Florine konnte den Knoten auflösen,
der sich in seinem Empfinden immer fester zog, indem sie so etwas einfach ansprach. Das tat sie in einer beiläufigen und fast schon flapsigen Art, die entwaffnend war. Dadurch begannen sie, darüber zu reden; reden, um sich dann
aneinander zu lehnen und ihren Worten nachzuspüren. Einmal sagte Florian,
„Die Leute fragen sich, ob sie ein Körper mit Bewusstsein oder ein Bewusstsein
in einem Körper sind. Bei mir ist es so: Mein Körper ist mein Bewusstsein und
umgekehrt.“ Er erzählte auch, dass ihm während seinem ersten England-Aufenthalt klargeworden ist, wieso ihn Leonard so faszinierte. Es war Leonards
Abgeschlossenheit, seine Unnahbarkeit, die ihn so anzog. „Früher dachte ich,
ich könnte mich öffnen, wenn ich es nur schaffe, diese unsichtbare Wand um
mich herum zu durchdringen“, erklärte Florian, „und in England ist mir dann
klargeworden, dass es unmöglich ist; ein Irrtum einfach.“ „Aber du bist doch offen; ich meine ganz anders als Leonard“, entgegnete Leander und Florian antwortete, „Ja, das meine ich auch nicht; ich meine das, was du auch immer
sagst, keine Wand, sondern eher eine Membran, eine unsichtbare Haut, die
mein Körper-Ich nach außen abschirmt, auch von dir. Ich weiß, dass ich niemandem wirklich nahe sein kann, aber trotzdem bist du mir wichtig; unser Verhältnis ist wirklich einmalig für mich.“ Leander weiß jetzt, was für ein Privileg es
ist, einem derartig faszinierenden Körper nahe sein zu dürfen, auch wenn diese
Nähe begrenzt ist. Es klingt eigenartig, aber seit seine Schwester mit Florian
schläft, fühlt er sich glücklich in der Beziehung mit ihm.
Er ist mit großem Abstand das Wichtigste in seinem Leben. Die anderen Kontakte, die er hat, sind nur sehr oberflächlich; das war auch schon in Deutsch land so. Er ist der einzige, mit dem er ein echtes Verhältnis hat und so etwas
wie Nähe überhaupt erlebt. Weil er den Sex manchmal vermisst, hatte er es
mal mit einem anderen Schwulen versucht, den er in einer Kneipe kennengelernt hatte; es hat nicht ansatzweise funktioniert. Ihm kamen die Situation und
der andere Schwule, der eigentlich nett und sympathisch war, völlig fremd vor.
Er stand buchstäblich neben sich und musste schließlich aus der Situation flie57

hen. Es tut ihm immer noch leid wegen dem Anderen, der sicher ziemlich verletzt gewesen ist. So gibt es in seinem Leben im Wesentlichen Florian und seine Arbeit. Die ist sehr gleichmäßig und unaufgeregt; seit Jahren hat er dieselben Dinge zu tun, die er inzwischen routiniert erledigt. Das sind die Mittelpunkte seines Lebens und Florian ist derjenige, um den sich bei ihm alles dreht. Außer wenn seine Schwester zu Besuch ist. Florine ist eine Person, die immer im
Mittelpunkt steht, egal wo sie ist; ihre offene, flapsige und nicht selten auch entlarvende Art lässt gar nichts anderes zu. Sie ist es auch, die es Leander ermöglicht, wenigstens ab und zu seine Eltern zu besuchen – mit ihrer Begleitung.
Dabei kommt es aber jedes Mal zu Auseinandersetzungen, die damit enden,
dass Leander und seine Schwester nach nicht einmal einer Stunde flüchten.
Leander steht gerade auf, als Florian noch einmal in sein Zimmer kommt. Er
hat ein rot-schwarz kariertes Flanellhemd an und einen Rollkragenpullover darunter. Inzwischen trägt er fast nur noch dicke Flanellhemden in unterschiedlichen Farben, nicht wie früher nur in Blau. Leander entscheidet sich spontan,
auch eines seiner Flanellhemden über einem Rollkragenpullover anzuziehen.
Inzwischen trägt er recht häufig Flanellhemden. Das passt nicht nur gut zu dem
Wetter in Nordengland und dem Umstand, dass ihre Wohnung nicht besonders
gut isoliert ist. Es passt auch zu Florian, der, wie er findet, mit seinen Hemden
richtig gut aussieht. Überhaupt hat sein Körper in den letzten zehn Jahren
nichts an Anziehungskraft verloren, auch wenn Florian seinen sportlichen Zenit
überschritten hat und fast nur noch als Trainer tätig ist. Immer noch trainiert er
jeden Tag mindestens acht Stunden, aber inzwischen ist er am Wochenende in
der Regel zu Hause. Früher fanden da häufig Turniere statt. Auf dem Weg zum
Frühstückstisch kommt er ihm entgegen. „Gut siehst du aus“, sagt er und umarmt Leander, „Ich weiß nicht warum, aber ich muss dir sagen, dass ich mit dir
richtig glücklich bin.“
Der Traum lässt Leander nicht mehr los. Immer wieder denkt er daran, wie er
Tag für Tag mit Florian joggt und am Ende von einem Auto überfahren wird,
nachdem ihn Florian mit dem Namen Leonard gerufen hat. Wieso ist heißt er in
dem Traum Leonard? Wieso taucht überhaupt die Geschichte mit Florian und
Leonard in diesem Traum auf? Und wieso hat er in seinem Traum Leonards
Rolle? Der Flug nach Deutschland verläuft reibungslos; wie immer übernachten
sie bei Leanders Schwester, die ein Gästezimmer in ihrer großen Wohnung
hat. Dort feiern sie in einem kleinen Kreis Florians achtundzwanzigsten Ge58

burtstag – und damit auch den zehnten Jahrestag von Florians Coming-out. Es
war schließlich sein achtzehnter Geburtstag, an dem für alle deutlich wurde,
dass er und Leander ein besonderes Verhältnis haben. Auch wenn sich Florian
zehn Jahre später immer noch nicht als schwul bezeichnen würde, ist es für
beide ein besonderer Tag. Daher haben beide ihr Hemd mit Comic-Aufdruck zu
diesem Anlass angezogen, was Leanders Schwester belustigt zur Kenntnis
nimmt. „Ihr seid wirklich meine Traummänner; wenn Leander nicht mein Bruder
wäre, würde ich euch beide heiraten.“ Leander entgegnet ihr, „Pass nur auf.
Wenn du mir Florian ausspannst, dann ist es vorbei mit unserer Geschwisterliebe.“ Für Mitte Oktober ist es ziemlich warm, sodass Florian und Leander am
Tag nach der Geburtstagsfeier eine Fahrradtour unternehmen. Sie sind bereits
auf dem Weg zurück, als sie auf eine Kreuzung zufahren und sehen, dass sich
auch ein Auto der Kreuzung nähert. „Wir haben Vorfahrt“, sagt Leander und
fährt ungebremst auf die Kreuzung zu. Das Auto hält aber nicht, sondern fährt
mitten auf die Kreuzung, wo es mit quietschenden Reifen zum Stehen kommt.
Florian und Leander weichen in einer scharfen Kurve aus und vermeiden gerade noch den Zusammenstoß mit dem Auto. Dabei berühren sich ihre Lenkstangen und beide stürzen. Leander spürt noch einen harten Schlag am Kopf, bevor ihm schwarz vor Augen wird.
Florian liegt benommen auf der Straße und kommt nach einem kurzen Moment
zu Besinnung. Dabei sieht er das Auto auf der Kreuzung und kann deutlich den
Fahrer erkennen: es ist Leonard. Zuerst denkt er, das ist ein Traum oder eine
Halluzination; er muss sich das einbilden. Aber er erkennt ihn so klar und eindeutig, dass es keinen Zweifel gibt: Der Fahrer sieht genauso aus wie Leonard
früher ausgesehen hat, nur etwas älter; er fährt nach einem kurzen Moment
einfach weiter. Auch wenn Florian keine Schmerzen verspürt, hat der Sturz einen Schock ausgelöst; sein Körper fühlt sich wie gelähmt an. Es kommt ihm
wie eine Ewigkeit vor, bis er in der Lage ist, sich zu bewegen. Wieso hat er Le onard in dem Auto gesehen? Wieso vor allen Dingen ist er weitergefahren, obwohl er gesehen haben muss, dass beide gestürzt sind? Inzwischen hat ein anderer Autofahrer angehalten und hilft ihm auf die Beine. Er sieht Leander regungslos in einer Blutlache liegen und geht sofort zu ihm. Das Blut strömt aus
einer Wunde am Kopf; Leander ist mit dem Kopf auf die Bordsteinkante gefallen und regt sich nicht. Die Blutlache hat seine Schulter erreicht und färbt sein
Comic-Hemd rot. Er ist tot, denkt Florian. Ihm kommt das alles wie ein Albtraum
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vor, aus dem er hoffentlich gleich aufwachen wird. Doch dann kommt ein Rettungswagen und der Notarzt stellt tatsächlich Leanders Tod fest. Florian hat
sich außer ein paar Schürfwunden und Prellungen nichts zugezogen und wird
von dem Rettungswagen zu Leanders Schwester gefahren. Sein Bewusstsein
hat sich von seinem Körper gelöst, sodass er alles aus einer großen Distanz
wie in einem Film beobachtet. Wie in einer Endlosschleife kommen ihm immer
wieder die Bilder des Unfalls in den Sinn; vor allen Dingen auch Leonard, der in
dem Auto sitzt und dann einfach weiterfährt, und Leander in der Blutlache mit
dem Loch in seinem Kopf. Bei der Polizei sagt Florian aus, dass er sich weder
an das Auto erinnern kann, noch den Fahrer erkennen konnte. Dass er Leonard in dem Auto gesehen hat, wird sein Geheimnis bleiben; auch Florine erzählt er nichts davon. Die Tage vergehen, einer nach dem anderen, ohne etwas
zu fühlen, ohne Bedeutung und ohne dass sich etwas anderes ereignet als dieser Unfall, der sich in Florians Vorstellung endlos wiederholt. Währenddessen
regelt Florine den Alltag und insbesondere auch Leanders Beerdigung. Dass
Leanders Eltern ihm bei der Beerdigung aus dem Weg gehen, ist Florian recht;
für Florine ist es allerdings der Anlass, den Kontakt zu ihnen ganz abzubrechen. Erst Wochen später kommt er wieder zu seinem Bewusstsein, das heißt,
sein Bewusstsein wieder zu seinem Körper. Nach und nach realisiert er, dass
sein bisheriges Leben so nicht weiter stattfinden kann und er sich auf ein Le ben ohne Leander einrichten muss. Er hat Angst davor, nach England zurückzukehren, weil er die Erinnerungen an Leander und ihre gemeinsame Zeit
fürchtet. Immer wieder redet er mit Florine darüber, wie er ohne ihm weiterleben kann, und schließlich schlägt sie ihm vor, bei ihr zu bleiben. Er braucht ein
paar Tage, um sich mit dieser Idee anzufreunden; aber es ist das Beste, etwas
neues anzufangen. Nach Nordengland zurück zu gehen und ohne Leander in
ihrer gemeinsamen Wohnung zu leben, kann er sich nicht vorstellen.
Seit dem Unfall sind zwei Monate vergangen und erst jetzt fühlt sich Florian in
der Lage, wieder nach England zu fliegen und den Haushalt aufzulösen. Dafür
nimmt er sich zwei Wochen Zeit. Die Erinnerungen an Leander lähmen ihn regelrecht; manche Tagen verbringt er mit nichts anderem, als an gemeinsame
Erlebnisse zurückzudenken. Ohne Leander hätte er sich und sein Leben nicht
so entwickeln können, wie er es getan hat; er hat dafür den notwendigen Rahmen geschaffen. Auch wenn sie diese Rolle nicht wirklich übernehmen kann, ist
es eine große Erleichterung, dass Leanders Zwillingsschwester Teil ihres Ver60

hältnisses gewesen ist. Florine ist ihm in den letzten Wochen eine wichtige
Stütze geworden; sie nimmt nach und nach Leanders Stellung in seinem Leben
ein. Schließlich fängt er wieder an zu trainieren und als Trainer in einem Turnverein zu arbeiten. Der neue Alltag vergeht wie in einem Traum. Jeden Abend
starrt er minutenlang auf das Foto, das jetzt auf seinem Nachttisch steht. Darauf sind Leander und er zu sehen, beide in dem Comic-Hemd mit dem gleichen
Rollkragenpullover und er gleichen Hose dazu. Es hatte Florine bei ihrem ersten Besuch in England aufgenommen.
Fast eineinhalb Jahre nach dem tragischen Unfall eröffnet Florine Florian, dass
sie von ihm schwanger ist. Das ist eine echte Überraschung; Florian hat nicht
ansatzweise daran gedacht, einmal Vater zu werden; er hat nur ein einziges
Mal einen Samenerguss gehabt, während er mit Florine schlief. Dennoch kann
er sich gut mit dem Gedanken an ein Kind anfreunden; es bringt zumindest etwas neues in sein Leben, das immer noch sehr geprägt ist von Leanders Verlust. Die neun Monate Schwangerschaft vergehen wie im Flug und Florine bekommt das Kind in einem Geburtshaus an Florians Seite; es ist ein Junge. Sie
hätten ihm beinahe Leander als Namen gegeben, aber Florine meint, dass er
einen eigenständigen Namen bekommen soll, doch welchen? Sie einigen sich
auf Jochen, so heißt der Pfleger, der bei der Geburt dabei gewesen ist, Jochen
und Leander als Zweitnamen. Seit der Geburt kommen Florian immer mehr Erinnerungen ins Bewusstsein, die er bis dahin weitgehend verdrängt hat. Es ist
als würde er seine eigene Kindheit und Jugend noch einmal erleben, so präsent sind sie ihm mit einem Mal. Vor allen Dingen, dass er sich als Kind in seinem Körper regelrecht eingesperrt gefühlt hatte, hat er völlig vergessen gehabt.
Aber jetzt kann er sich genau daran erinnern, wie er sich immer wieder gewunden und auf unterschiedlichste Weise verrenkt hatte, nur um seinem Körper zu
entkommen. Seine Eltern dachten zuerst, er hätte epileptische Anfälle und gingen über ein Jahr lang mit ihm in eine Klinik. Dort kam man schließlich zum
Schluss, er würde diese Anfälle nur vortäuschen, was seine Eltern nicht weniger beunruhigend fanden. Während seiner Grundschulzeit fiel seine extreme
Gelenkigkeit auf und seine Versuche, seinem Körper zu entkommen, kanalisierten sich immer mehr im Turnen. Auf dem Reck oder dem Barren konnte er
sich für kurze Momente befreien, was ihm eine enorme Erleichterung verschaffte. In den Momenten höchster Konzentration erschien ihm dabei eine leuchtend
blaue Kugel, eher ein Oval, in das er hineinfiel. Aber jedes Mal war es wieder
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verschwunden, bevor er eindringen konnte. Er hat dieses Oval deutlich vor Augen; schon lange hatte er nicht mehr daran gedacht.
Der kleine Jochen entwickelt sich schon früh zum Ausdauersportler. Bereits in
der Grundschule läuft er Marathon; einmal sagt er, „Wenn ich so lange laufe,
bis ich nicht mehr kann, dann fühle ich mich auf einmal frei, richtig frei.“ Florian
kann das Gefühl gut nachvollziehen. „Es ist, wie wenn der Körper eine Zwangsjacke wäre und man nur sich durch extreme Bewegungen daraus befreien
kann“, erklärt er und Jochen antwortet, „Ja genau so fühlt es sich an, und wenn
man einmal frei ist, wird man gleich wieder hineingesteckt und festgezurrt.“
Während der Grundschulzeit wird Jochen Florian immer ähnlicher. Der einzige
deutlich erkennbare Unterschied zwischen beiden ist, dass Jochen nicht gerne
turnt. Dafür ist er gut in fast allen Disziplinen der Leichtathletik und bei allem,
was mit Ausdauer zu tun hat. Einmal wird er interviewt, als er gerade einen Ju gendmarathon gewonnen hat, mit zwölf. Der Radiomoderator fragt ihn, wie er
sich jetzt nach dem Marathon fühlt und er antwortet, „Ich könnte gleich nochmal
eine Runde laufen.“ Auch Florine entgeht nicht, dass Jochen und Florian in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich sind. „Unser Jochen hat sich eindeutig zu einem
kleinen Florian entwickelt“, bemerkt sie immer wieder.
Während sie ihrer Arbeit nachgeht, kümmert sich Florian als Hausmann um Jochen. Florine verdient genügend für alle drei, sodass Florian nur wenig zum
Einkommen beisteuert, indem er stundenweise Turnunterricht gibt. Sie bildet
auch sonst den stabilen Rahmen, in dem sowohl Florian als auch Jochen recht
komfortabel leben. Ihr Zusammenleben gestaltet sich erstaunlich konfliktarm,
was auch an Florines Art liegt. Sie schafft es mühelos, Kritik in einer Weise zu
äußern, dass sie auch die Kritisierten aufheitert, aber dennoch ernst genommen wird. Obwohl sie eindeutig die Herrin im Haus ist, fühlt sich Florian nie von
ihr dominiert. Jochen ist ein nachdenklicher aber lebensfroher Junge; anders
als sein Onkel Leander, dem bei aller Leichtigkeit, die er nach außen ausstrahlte, auch immer eine gewisse Schwere anzusehen war. Leander war jemand,
der hart für alles arbeitete, was er hatte, und dem auch vieles nicht gelang;
auch für Florians Freundschaft hatte er viel gearbeitet, was Florian erst spät
bewusst geworden ist. Jochen ist dagegen jemand, dem vieles leicht von der
Hand geht, wie seine Mutter; und ein bisschen auch wie Florian. Auf jeden Fall
passen sie gut zueinander, was es leicht macht, die Vaterrolle einzunehmen,
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die eigentlich keine Vaterrolle ist, sondern eher die eines Freundes, eines besten Freundes, so wie mit Leander.
Es ist nicht zu übersehen, dass Florian nicht nur viele Ähnlichkeiten mit seinem
Sohn verspürt, sondern dass Jochen auch aussieht, wie er in seinem Alter ausgesehen hat; bis auf seinen Kleidungsstil, der eher dem von seinem Onkel Leander entspricht. Immer öfter ertappt sich Florian dabei, wie er in seinen Erinnerungen zu Jochen wird und seine Kindheitserlebnisse nahtlos in Jochens Erlebnisse übergehen. Es kommt ihm manchmal so vor, als wenn er nicht nur in
seinem Körper sondern auch in dem seines Sohnes leben würde. Als wenn er
sich selbst so fühlt wie sich Jochen fühlt; sein Bewusstsein dehnt sich auf Jochens Körper aus – oder ist es umgekehrt? Übernimmt der kleine Jochen mit
seinem Bewusstsein seinen Körper? So irritiert er manchmal von diesem Erleben ist, so gut fühlt es sich an, mit Jochen jemanden gefunden zu haben, dem
er wirklich nahe sein kann, näher sogar als er Leander sein konnte. Kurz vor
seinem dreizehntem Geburtstag wird Jochen auf einem Zebrastreifen beinahe
angefahren. Zum Glück bemerkt Florian den Autofahrer, der sich mit hoher Geschwindigkeit nähert, gerade noch rechtzeitig, um Jochen zurückzuhalten. Das
Auto verfehlt ihn um nur wenige Zentimeter. In diesem Moment erinnert sich
Florian daran, wie er als Kind von einem Auto angefahren wurde; da musste er
ziemlich genau in Jochens Alter gewesen sein, zwölf oder dreizehn Jahre. Damals träumte er vor sich hin, während er auf die Straße lief, und spürte dann einen heftigen Schlag an der Seite, der ihn zu Boden schleuderte. Er hatte Glück
und zog sich lediglich eine starke Prellung und ein paar Hautabschürfungen zu,
aber der Schock hielt nach dem Unfall noch lange an. Es dauerte mehrere Wochen, bis er sich wieder in seinem Körper zu Hause fühlte. Florian erinnert sich,
dass er vor dem Unfall von dem blauen Oval geträumt hatte und in dem Moment hineinfiel, als ihn das Auto anfuhr, als wenn es ihn hineingestoßen hätte.
In diesem Oval sah er dann einen Jungen in seinem Alter. Ohne darüber nachzudenken, streckte er dem Jungen seine Hand entgegen, aber das Oval und
der Junge verschwanden wieder, bevor es zu einer Berührung kommen konnte.
Es war nur ein kurzer Moment, aber in diesem Augenblick war er drin in dem
Oval, in seinem Bewusstseinskörper. Der Junge, den er darin gesehen hatte,
war er es selbst? Ein oder zwei Jahre später hatte er diesen Jungen noch ein mal gesehen, in einem Modekatalog seiner Mutter. Er hatte ihn zuerst im Au genwinkel wahrgenommen, als er neben seiner Mutter saß, die in dem Katalog
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blätterte. Später hatte er den Katalog mit in sein Zimmer genommen und durchgeblättert, bis er die Seite mit dem Jungen aus seinem Unfalltraum gefunden
hatte. Es war der Junge, kein Zweifel; sein Gesicht sah genauso aus wie das in
dem blauen Oval. Obwohl er den Jungen im Oval nur einen Moment lang gesehen hatte, hatte er das Gesicht deutlich vor Augen. Der Junge in dem Katalog
hatte ein hellblaues kariertes Hemd über einem dunkelblauen Rollkragenpullover an. Florian kann sich noch gut daran erinnern, wie er einige Tage später
seiner Mutter dieses Bild zeigte und sagte, dass er so ein Hemd haben wollte.
Eigentlich auch so einen dunkelblauen Rollkragenpullover, aber den erwähnte
er nicht aus Furcht, seine Mutter würde sich darüber wundern, dass er genauso
aussehen wollte wie der Junge in dem Katalog. Auf den Einwand seiner Mutter,
dass er eher einen dicken Pullover für den Winter benötigte, erklärte er, „Ich
kann ja auch so einen Rollkragenpulli drunter tragen.“ „Warum nicht“, sagte sie,
„das sieht ja eigentlich gut aus zusammen“, und bestellte beides. Seitdem trägt
er nur noch Hemden, am liebsten über einem Rollkragenpullover.
Abends sagt Jochen, „Ich habe das Auto gar nicht bemerkt, weil ich vor mich
hin geträumt habe; zum Glück hast du es gesehen.“ „Als ich in deinem Alter
war, bin ich einmal wirklich angefahren worden, weil ich geträumt habe“, erzählt
Florian, „Zum Glück ist da auch nicht viel passiert, aber man muss schon ein
bisschen aufpassen.“ Jochen möchte wissen, was Florian genau geträumt hatte, und Florian erzählt ihm von dem blauen Oval, das immer wieder in seinen
Kindheitsträumen auftauchte. „Was ich bis heute merkwürdig finde: Ich wollte
immer wissen, was da drin ist, aber konnte nicht hineinsehen, und ausgerechnet bei diesem Unfall war es, als hätte mich jemand hinein geschubst.“ „Und
was war dann da drin, was hast du gesehen?“ „Einen anderen Jungen in meinem Alter; es war nicht klar zu erkennen, aber ich glaube, es war ich selbst. Ein
paar Jahre später gab es einen Klassenkameraden, von dem ich eine Zeitlang
dachte, er muss der Junge aus dem Traum sein. Das war aber eine Täuschung, da bin ich mir sicher.“ „Komische Träume hast du“, bemerkt Jochen,
„Ich habe auch manchmal merkwürdige Träume.“ Allerdings hat er sie nicht so
deutlich in Erinnerung, dass er sie so schildern kann wie Florian. Gerade deswegen findet er es spannend, mit Florian über die Träume zu reden. Er kann
sich gut darin wiedererkennen, auch wenn seine Träume anders sind. Es ist,
als wenn es um dieselben Erfahrungen in einer unterschiedlichen Art und aus
einer unterschiedlichen Perspektive ginge. Allerdings ist Florian natürlich älter
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als er und hat daher mehr und auch andere Erfahrungen, aus denen er schöpfen kann. Vor allen Dingen hat er schon oft über solche Dinge nachgedacht. Jochen fängt dagegen gerade erst damit an, sich mit sich selbst zu beschäftigen,
warum er sich in seinem Körper so fühlt, wie er sich fühlt, warum er über sich
und seine Welt so denkt, wie er es tut. Er spürt schon lange, dass er sich deutlich anders wahrnehmen muss als andere in seinem Alter, aber erst jetzt bekommt er so langsam eine Idee davon, was genau anders ist, mit seinem Körper, seinen Gefühlen und seinem Denken.
Mitten in der Nacht wird er wach; er hat von dem blauen Oval geträumt. Das
heißt, er ist nicht richtig wach, sondern in einer Art Halbschlaf, in dem er sowohl
träumt, als auch sich selbst beim Träumen beobachtet. Er sieht das Oval vor
sich und auch genau die Kontur eines Menschen darin. Ist es Florians Klassenkamerad? Oder er selbst? Immer wieder versucht er, die blau leuchtende Wand
des Ovals mit seiner Hand zu durchdringen. Obwohl die Wand nachgibt und
keinen spürbaren Widerstand leistet, kommt er nicht durch. Dann spürt er einen
Schlag und sieht wie er in Zeitlupe durch die Luft fliegt und auf der Straße lan det. Nach und nach erkennt er, dass er sich jetzt in dem blauen Oval befindet.
Er ist umhüllt von einer blau leuchtenden Membran, auf der immer deutlicher
eine menschliche Figur zu erkennen ist. Es ist Florian. Er streckt seine Hand
aus und fragt ihn, ob er verletzt sei. „Ich verbinde dich und dann wird alles wieder gut“, sagt Florian und zieht einen Verband aus einer Tasche. Jochen beobachtet, wie er ihm den Verband um die Beine wickelt, sodass er sie nicht mehr
bewegen kann. Dann wickelt er den Verband um den Körper und die Arme herum, die nun auch vollständig fixiert sind. Florian hört gar nicht mehr auf, ihn immer dicker einzuwickeln. Schließlich verbindet er auch den Kopf und das Gesicht. Jochen kann sich kein bisschen mehr bewegen, völlig eingeschlossen in
den Verband, der ihn wie ein Cocon umschließt. Jochen versucht, diesem
Traum zu entkommen, aber im Halbschlaf fühlt er sich wie gelähmt und kann
sich wie im Traum nicht bewegen. Er versucht den Verband aufzureißen, der
den Traum-Jochen umhüllt; er muss diese Hülle durchbrechen, um diesem Albtraum zu entkommen. Mit einem Mal platzt sie und er sieht einen nackten Menschen in den zerrissenen Verbandsresten liegen. Es ist er selbst – oder womöglich Florian, als er in seinem Alter war? Der Junge in den Verbandsfetzen
scheint beides zu sein. Endlich wird Jochen richtig wach. Dieser Verband und
der Cocon, das ist sein Körper, schießt es ihm durch den Kopf. Es geht darum,
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in seinem Körper zu wohnen, anstatt darin gefangen zu sein. Er muss lernen,
sich in seinem Körper frei zu fühlen, und zwar richtig, dauerhaft, und nicht nur
in den Momenten größter Erschöpfung. Am nächsten Morgen geht er gleich
nach dem Aufstehen laufen. Das macht er drei bis vier Mal in der Woche, nur
eine kleine Strecke, zwanzig Minuten vielleicht; er muss ja rechtzeitig in der
Schule sein. Doch diesmal packt es ihn; er läuft viel schneller als sonst und
kann nicht mehr aufhören. Dabei fühlt er sich, als wenn er wie im Traum komplett eingewickelt wäre und mit heftigen Bewegungen versucht, sich zu befreien. Am Ende ist er so erschöpft, dass er stolpert und in den Straßengraben
fällt. Er beobachtet, wie er, sein Bewusstsein, in seinen Körper einzieht, in jeden einzelnen Muskel, den er deutlich spüren kann. Für einen Moment ist er
ganz bei sich, ganz in seinem Körper.
Nachmittags, nach der Schule, befragt er Florian nach dem Traum mit dem
blauen Oval. Er möchte alles darüber wissen, vor allen Dingen auch, was passiert war, nachdem er die Wand durchdrungen hatte und den Jungen darin sehen konnte. „Es war das letzte Mal, dass ich von dem blauen Oval geträumt
habe“, erklärt Florian. Er erzählt auch, dass ihn dieser Traum verändert hat.
„Mit einem Mal hatte ich das Gefühl, meinen Platz gefunden zu haben, nämlich
in meinem ganzen Körper; nicht nur hier“, dabei zeigt er auf seinen Kopf, „sondern überall, bis in den kleinen Zeh; mit einem Mal konnte ich jeden einzelnen
Muskel bewusst steuern. Das ist auch der Grund, warum ich so gut turnen
kann. Es ist die absolute Körperkontrolle. Aber es hat sich auch etwas anderes
verändert; ich war besessen von der Idee, diesen Jungen aus dem Traum zu
finden. Der Traum war so real, dass ich sicher war, es muss ihn geben.“ „Und?
Hast du ihn gefunden?“ Florian wirkt sehr nachdenklich und antwortet schließlich, „Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Kurz vor meinem sechzehnten Geburtstag sind meine Eltern umgezogen und in der neuen Schule gab es einen
Klassenkameraden, den ich ständig irgendwo getroffen habe. Es war ziemlich
eigenartig, wir sind uns täglich über den Weg gelaufen, aber haben kaum miteinander geredet. Irgendwann habe ich bemerkt, dass dieser Junge genauso
aussah wie der Junge im Traum; ich war überzeugt, dass er der Junge aus
dem Traum war. Vom ersten Moment, als ich ihn gesehen hatte, fühlte ich mich
von ihm angezogen, als wenn da eine geheime Magie am Werk gewesen wäre.
Irgendwie suchte er den Kontakt zu mir und war aber gleichzeitig völlig abweisend und verschlossen; da gab es kein Durchdringen. Nach der Schule zog ich
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ja nach England und habe ihn aus den Augen verloren. Später ist mir klargeworden, dass es in dem Traum nicht um ihn sondern um mich geht. Ich kann
andere Menschen nicht an mich heranlassen; das ist die Kehrseite von meinem
Körperbewusstsein. Es gibt immer eine Art unsichtbare Membran um mich herum.“ „Wie bei mir“, bestätigt Jochen, „Manchmal ist die Membran so fest, dass
ich mich nicht bewegen kann, als wenn ich gefesselt wäre. Und wenn ich beim
Laufen den Punkt erreiche, dass ich nicht mehr kann, platzt sie plötzlich auf
und mit einem Mal fühle ich mich frei, so frei wie sonst nie.“ „Wir sind uns wirk lich sehr ähnlich“, bemerkt Florian, „Ich zeige dir mal etwas.“
Er holt einen Briefumschlag und sagt, „Die habe ich mir schon lange nicht mehr
angesehen; das sind ganz persönliche Fotos.“ Jochen ist wie elektrisiert, als
Florian ein Foto aus dem Umschlag zieht und erklärt, „Da war ich gerade fünfzehn geworden.“ „Du hast wirklich genauso ausgesehen wie ich“, sagt Jochen
erstaunt, „Ich meine nicht nur, dass wir uns ähnlich sehen; das auf dem Foto
könnte ich sein.“ Sie betrachten beide das Foto von Florian mit einem blau karierten Hemd und dem roten Rollkragenpullover darunter. „Das hast du ja
schon früher getragen“, bemerkt Jochen, „so einen Rollkragenpulli mit einem
Hemd drüber.“ „Das war damals so Mode“, erklärt Florian, „und mir gefällt es.
Hemden habe ich schon immer gemocht.“ Dann zieht er ein weiteres Bild aus
dem Umschlag, „Und das ist Leonard.“ „Der hat ja fast dasselbe an wie du, nur
dass es ein Pfadfinderhemd ist“, wundert sich Jochen, „So in den gleichen Sachen seht ihr ein bisschen aus wie Brüder.“ „Leonard ist der Junge, den ich da mals so faszinierend fand. Das war schon ein richtig schräger Typ, ein richtiger
Eigenbrötler. Ich würde gerne wissen, was aus dem geworden ist.“ Jochen ist
erst jetzt deutlich geworden, wie ähnlich er Florian ist. Dass es eine Ähnlichkeit
gibt, ist ihm immer schon klar gewesen; es ist auch einer der Gründe, warum er
Florian eher als Bruder denn als Vater wahrnimmt.
Anders als Florine, die für ihn immer seine Mutter gewesen ist. Sie ist auch diejenige, die den Alltag organisiert und die Familie zusammenhält. Diese Rolle,
sagt sie, hat sie von ihrem Bruder Leander übernommen, von dem Jochen seinen Zweitnamen hat. „Leander war immer klar und strukturiert; er hatte alles im
Blick; anders als Florian, der sich nur auf sein Turnen konzentriert hat. Ich glaube, alleine wäre Florian gar nicht lebensfähig“, hat sie einmal gesagt. Jochen
ist auch sehr auf sich selbst konzentriert; das wurde ihm schon öfter in der
Schule gesagt und auch von seiner Mutter bestätigt. „Du kommst ganz nach
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deinem Vater“, sagt sie manchmal, „aber das ist auch ok so.“ Er denkt tatsäch lich oft über sich nach und ist mehr an sich selbst als an anderen Menschen in teressiert. Das fällt ihm in letzter Zeit immer deutlicher auf. Es hat bestimmt
auch damit zu tun, dass er sich von seinem Körper so abgetrennt fühlt. Nur
beim Ausdauersport ist er bei sich und in seinem Körper. Immer wieder stellt er
sich dabei vor, wie er richtig fest eingewickelt wird, sodass er sich nicht mehr
bewegen kann, um sich mit einem Schlag aus dieser Fesselung zu befreien.
Dann ist er drin in seinem Körper; dann ist es sein Körper und sein Körper er.
Dieses Gefühl, in seinem Körper zu Hause zu sein, hält mit der Zeit immer länger an und es ist klar, dass es darum gehen muss, ganz darin zu bleiben. Die
Gespräche mit Florian sind für ihn sehr wichtig; er kann viel mit seinen Erfahrungen anfangen. Florine drückt immer wieder ihr Erstaunen darüber aus, wie
ähnlich die Erfahrungen sind, die die beiden mit ihren Körpern machen. Ihrer
Meinung nach ist es sehr ungewöhnlich, derartig auf den eigenen Körper fixiert
zu sein. So wie Florians Bewusstsein durch das Turnen den Weg in seinen
Körper gefunden hat, findet Jochens Bewusstsein nach und nach den Weg in
den Körper durch Ausdauersport, vor allen Dingen, wenn ihn Jochen bis zur
völligen Erschöpfung betreibt. Auch diese Distanz zu anderen Menschen, von
der Florian gesprochen hat, kann Jochen deutlich spüren. „Das ist halt Florian“,
hat Florine einmal gesagt, nachdem er von seinen Erlebnissen mit dem verstorbenen Leander erzählt hat, „So sehr auf sich selbst fixiert, dass andere nur
schwer einen Platz bei ihm behaupten können. Aber ich finde es in Ordnung
so; eigentlich ist es genau das, was mich an ihm so fasziniert. Und es ist das
Richtige für mich. Einen Mann, der mir zu sehr auf die Pelle rückt, könnte ich
gar nicht ertragen.“ Auch wenn Jochen diese Distanz genauso verspürt wie Florian, kann er nicht behaupten, dass sie ihn besonders stört. Dafür ist er zu we nig an anderen Menschen interessiert.
Kurz vor seinem fünfzehnten Geburtstag schickt ihn Florian in sein Zimmer, um
etwas aus seiner Schreibtischschublade zu holen. Beim Durchstöbern der
Schublade findet Jochen ein Foto, das Florian mit einem anderen jungen Mann
zeigt, der ihn an der Hüfte hält und an sich drückt. Sie tragen beide die gleiche
Kleidung, ein Hemd mit einem Comic-Aufdruck, einen grauen Rollkragenpullover und eine graue Hose. Der junge Mann muss sein Onkel Leander sein, mit
dem Florian früher befreundet war. Es ist das erste Mal, dass Jochen ein Bild
mit beiden zusammen sieht; so wie das Foto aussieht, müssen sie wirklich eng
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befreundet gewesen sein. Weder Florine noch Florian haben bisher viel von
ihm erzählt; sie reden nicht gerne darüber, sein Tod hat sie beide schwer getroffen. Sie sind sichtlich überrascht, als Jochen ihnen das Foto zeigt. „Oh
Gott“, sagt Florine, „Das ist doch kurz nachdem ihr nach England gezogen
wart.“ „Das Hemd hat er mir zu meinem achtzehnten Geburtstag geschenkt“,
erläutert Florian, „Zweimal das gleiche Hemd, eins für mich, eins für ihn. Dazu
muss ich sagen, dass er früher überhaupt keine Hemden getragen hat.“ „Schickes Hemd“, sagt Jochen, „Überhaupt sieht das witzig aus, ihr beide im Part nerlook.“ „Leander hat mich geliebt“, erzählt Florian, „Ich habe deswegen immer noch ein schlechtes Gewissen, weil ich seine Liebe nicht wirklich erwidern
konnte.“ „Ach was“, entgegnet Florine, „Leander war glücklich; er hat ja gewusst, worauf er sich einlässt. Wenn man mit einem so besonderen Menschen
zusammen ist wie Florian, ist es halt anders als bei anderen; das ist dann mit
der Liebe eben etwas komplizierter.“ Jochen betrachtet fasziniert das Foto,
„Onkel Leander war schwul?“ Seine Mutter bejaht es, „Deswegen hat er auch
mit deinen Großeltern gebrochen. Ich fand es aber immer cool, einen schwulen
Bruder zu haben. Irgendwie habe ich ein Faible für ungewöhnliche Männer.“
„Und ihr habt eine schwule Beziehung gehabt?“ „Schwule Beziehung kann man
es vielleicht nicht gerade nennen; es war aber die beste Freundschaft, die man
sich vorstellen kann“, antwortet Florian. „Als wir zusammen in eine Klasse gekommen waren, hatten wir uns auf Anhieb so richtig gut verstanden; und ich
habe fast zwei Jahre gebraucht, bis ich es gemerkt habe, weil ich ganz auf diesen Leonard fixiert war.“ „Aber zum Glück ist es ja trotzdem noch etwas geworden mit euch beiden“, sagt Florine, „sonst hätten wir uns nicht kennengelernt
und unser kleiner Jochen Leander wäre nie geboren worden.“ Sie erzählt noch
mehr von ihrem Bruder, der ein richtiger Rebell gewesen sein muss. „Ständig
gab es Stress in der Schule und mit unseren Eltern; ich war immer diejenige,
die dann schlichten musste. Florian und er waren in so mancher Hinsicht etwas
gegensätzlich. Vor allen Dingen auch mit ihrem Kleidungsstil: Florian immer
schick mit Hemd und Cordhose, Leander mit abgewetzten Pullis, Jeans und
seinem Bundeswehrparka. Ich habe keine Ahnung, wo er den herhatte, jedenfalls kam er eines Tages damit nach Hause, ich habe das Bild noch genau vor
mir, mit der Kapuze auf. Unsere Mutter traf der Schlag uns es war dann richtig
was geboten. Da war er ungefähr so alt wie du, fünfzehn.“ Jochen schaut auf
das Bild, „Hier trägt er aber ein Hemd und sieht eigentlich ziemlich schick aus.“
„Er hat sich mir in so manchen Dingen angepasst, auch mit seinem Kleidungs69

stil“, erklärt Florian und lacht, „Aber umgekehrt gibt es auch einiges, was ich
von ihm übernommen habe.“
„Ich wundere mich ja schon ein bisschen darüber, dass Jochen mit seiner Kleidung auch so nachlässig ist wie mein Bruder“, sagt Florine, „In allem anderen
ihr beiden einander so ähnlich, nur in eurem Kleidungsstil unterscheidet ihr
euch. Ich glaube, du hast noch nie ein Hemd getragen, oder?“ Tatsächlich hat
Jochen noch nie ein Hemd getragen, zumindest kann er sich nicht daran erinnern. Warum eigentlich? Er hat sich bislang noch keine Gedanken darüber gemacht; er trägt einfach, was er hat, und das sind T-Shirts und Pullover. Wenn er
darüber nachdenkt, gefallen ihm Hemden eigentlich gut; die wenigsten seiner
Klassenkameraden tragen Hemden; schon gar nicht mit einem Rollkragenpullover. Er beschließt, ab jetzt öfter Hemden zu tragen; Florian hat so viele, dass
er sich keine neuen kaufen muss; Jochen gefällt es, so auszusehen, wie Florian als Jugendlicher ausgesehen hat. Er kauft sich ein paar Rollkragenpullover
in unterschiedlichen Farben zum Unterziehen. Auch Florine ist der Meinung,
dass ihm Florians Hemden gut stehen. Am besten gefällt ihm aber Leanders
Comic-Hemd, das ihm Florian nach einigem Zögern überlässt. Er trägt es allerdings nur zu besonderen Anlässen, immer dann, wenn er das Gefühl, Florians
Leben fortzusetzen, besonders ausgeprägt spürt.
Gegen Ende der zehnten Klasse fällt ihm auf dem Schulhof ein Mädchen auf,
das ihn unentwegt beobachtet. Es muss ungefähr in seinem Alter sein, eher et was jünger, aber er kennt es nicht; die Schule ist so groß und zudem ein Komplex aus verschiedenen Schulformen, dass es unmöglich ist, mehr als nur einen kleinen Teil der Schüler zu kennen. Dieses Mädchen ist ihm auf jeden Fall
bis jetzt nicht aufgefallen; warum beobachtet es ihn unentwegt? Es geht ihm
nicht aus dem Kopf, wie es ihn immer wieder angesehen hat und wie schwer
es ihm fiel, ihr nicht direkt in die Augen zu sehen. Wenige Tage später treffen
sich ihre Blicke wieder auf dem Schulhof. Jochen ist verwirrt; irgendetwas zieht
ihn an diesem Mädchen magisch an, doch was? Dann beginnen schon die
Schulferien und damit gibt es keine Gelegenheit mehr, sich zu begegnen. Im
neuen Schuljahr begegnet er ihr bereits nach wenigen Tagen wieder auf dem
Schulhof. Sie muss doch merken, dass er sie ansieht – als Reaktion darauf,
dass sie ihn ansieht. Wieso kommt sie nicht zu ihm und fragt, ob sie sich kennen, wie er heißt oder irgendetwas anderes? Aber sie kommt nicht; auch an
den folgenden Tagen nicht. Immer wieder diese Begegnungen und Blickwech70

sel und nichts weiter. Jochen muss an Florians Erlebnisse mit Leonard denken;
auch die beiden waren sich wohl ständig begegnet, ohne dass es zu einem
Kontakt zwischen ihnen gekommen war. Nach einigen Wochen und so vielen
Begegnungen, dass Jochen das Mädchen schon wie eine Bekannte vorkommt,
traut er sich endlich, auf sie zuzugehen. Aber jedes Mal weicht sie zurück,
manchmal verschwindet sie einfach, sobald er sich ihr nähert. Je öfter sie sich
ansehen, desto stärker wird Jochens Verlangen, sie kennenzulernen. Er möchte herausfinden, wieso sie ihn so fasziniert und er immer öfter an sie denken
muss. Daher versucht er, ihr so oft wie möglich zu begegnen und sie zu beobachten und eine Gelegenheit zu finden, mit ihr in Kontakt zu kommen. Dabei
fällt ihm vor allen Dingen auf, dass er sie nie zusammen mit einem anderen
Schüler oder einer anderen Schülerin sieht. Scheinbar hat sie keine Freunde,
so wie Leonard in Florians Erzählungen. Florian glaubt ja, dass seine Gefühle
gegenüber Leonard ein Irrtum waren. Aus irgendeinem Grund ähnelte Leonard
dem Jungen aus Florians Traum so sehr, dass Florian ihn für diesen Jungen
hielt. Aber die Ähnlichkeit war nur zufällig oder eingebildet, weil Leonard Florians Wünsche und Sehnsüchte verkörperte, so verschlossen wie er war. Ist es
mit diesem Mädchen genauso? Ihm schießt der Traum mit dem Verband durch
den Kopf. War es vielleicht das Mädchen, das er in den Resten des aufgeplatzten Verbands gesehen hat? Er kann sich nicht genau erinnern; bislang ist er
davon ausgegangen, dass er einen Jungen gesehen hat, aber seine Erinnerung ist zu unscharf, um es genau sagen zu können. Es könnte auch ein Mädchen gewesen sein.
Auch in der folgenden Zeit begegnet er dem Mädchen fast jeden Tag in der
Schule; immer mit einer Distanz, die wie eine unsichtbare Wand unüberwindlich erscheint. Sie ist dabei auch immer so weit von ihm entfernt, dass er ihr
Gesicht nicht deutlich erkennen kann. In seinen Gedanken bleibt es verschwommen und überlagert es sich immer wieder mit Leonards Gesicht auf
dem Foto. Er ist schon im zweiten Halbjahr der zwölften Klasse und diesem
Mädchen seit eineinhalb Jahren kein Stück näher gekommen; noch nicht einmal so nahe, um ihr Gesicht genau zu studieren. Jochen erzählt Florian von
diesen Begegnungen und befragt ihn nach seinen Erlebnissen mit Leonard. Ist
auch das Mädchen so, wie Leonard gewesen ist, unnahbar und verschlossen?
Ist es diese Unnahbarkeit, die seine Sehnsucht weckt, einem Menschen zu begegnen, der am Ende nur er selbst sein kann? Auf seinen Wunsch gibt ihm Flo71

rian das Foto von Leonard. Es geht eine faszinierende wie merkwürdige Ausstrahlung von diesem Jungen auf dem Foto aus, was noch dadurch verstärkt
wird, dass er wie Jochen ein blaues Hemd mit einem Rollkragenpullover darunter trägt. „Das Pfadfinderhemd hatte er oft an“, erklärt Florian, „Das und sein
französischer machten ihn etwas geheimnisvoll. Leider haben alle den Namen
deutsch ausgesprochen, Leonard. Das fand ich ziemlich unpassend.“
Jochen beobachtet wieder das Mädchen auf dem Pausenhof, als ihn einer seiner Klassenkameraden anspricht, „Bist du mit ihm befreundet?“ Er fragt sich,
wen er damit meinen könnte und schaut seinen Klassenkameraden an. „Na,
Jessi; weil du die ganze Zeit zu ihm rüber schaust.“ „Jessi?“, fragt Jochen irritiert, „Ja der mit den langen Haaren dort drüben, Jessi aus der 13d, unser
Überflieger.“ „Du meinst aber nicht das Mädchen?“, hakt Jochen nach. Er ist
auch erstaunt darüber, dass sie – oder nun richtig, er – bereits in der 13. Klas se ist; er hätte ihn für deutlich jünger gehalten. „Er sieht halt aus wie ein Mädchen mit seinen langen Haaren und so. Mich stört es nicht; ich meine, es ist
doch seine Sache, wie er aussehen will.“ Jochen ist immer noch ungläubig,
„Das ist wirklich ein Junge, bist du sicher?“ „Ja klar; es wundert mich, dass du
ihn nicht kennst. Ihn kennen doch alle, das Genie, das mit niemanden spricht.
Wahrscheinlich sind ihm die anderen Schüler viel zu trivial.“ Jochen schaut in
die Richtung in der eben noch das Mädchen stand, das sich gerade als ein
Junge entpuppt hat; es ist verschwunden. Er stellt erstaunt fest, dass das Leben noch viel geheimnisvoller und auch skurriler sein kann, als er es bislang für
möglich gehalten hat. Die Begegnungen mit ihr, das heißt ihm, finden auch in
den folgenden Wochen statt und irritieren Jochen noch mehr als ohnehin
schon. Sein Vorhaben, ihn anzusprechen, gibt er endgültig auf. Nachdem er
weiß, dass es sich um einen Jungen handelt, fasziniert ihn dieser Jessi aber
nicht weniger. Im Gegenteil: Offenbar ist er tatsächlich so verschlossen und unnahbar wie Florians Leonard; das macht diese distanzierten Begegnungen mit
ihm nur noch geheimnisvoller. Am Ende des Schuljahrs ist in der Lokalzeitung
zu lesen, dass Jesco, wie Jessi richtig heißt, als erster überhaupt an der Schule ein Abitur mit der Note 1,0 absolviert hat. Damit ist aber auch klar, dass Jochen ihm nicht mehr in der Schule begegnen wird. Er ist eigentlich froh, dass
diese irritierenden Begegnungen aufgehört haben. Trotzdem denkt er fast täglich an diesen Jungen und erwischt sich oft dabei, wie er sich auf dem Schulhof
umsieht und hofft, ihn wieder zu sehen. Als ihn Florian fragt, was denn mit die72

ser jungen Frau aus seiner Schule geworden ist, erzählt Jochen nur, dass er
sie aus den Augen verloren hat. Dass sie in Wirklichkeit ein junger Mann ist,
verschweigt er.
Jochen zieht ich seinen Trainingsanzug an, um mit den Übungen an der Sprossenwand zu beginnen. Die Sprossenwand ist mit Abstand das Beste an seiner
Wohnung; seit er sie hat, trainiert er täglich an ihr. Die Wohnung ist ansonsten
ziemlich klein, ein kleiner Flur, Küche, Bad und sein Zimmer. Das ist so klein,
dass er sein Bett zu einem Sofa zusammenklappt, um tagsüber genügend
Platz zu haben. Wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre er bei Florine und
Florian geblieben; er hat sich mit den beiden immer gut verstanden, aber Florine war der Meinung, dass er besser anfinge, sein Leben selbst in die Hand zu
nehmen. Das war, als er vor etwa vier Jahren seinen Freiwilligendienst beendet
hatte. Den hatte er nach dem Abitur gemacht, weil er keine Idee hatte, was er
tun sollte; nach dem Freiwilligendienst hat er sich für ein Studium in Geschichte
entschieden; Geschichte und Romanistik. Inzwischen wohnt er schon fast zwei
Jahre in seiner Wohnung, in einem kleinen Zimmer mit einem kleinen Schreibtisch, dem zusammenklappbaren Bett und der Sprossenwand. Er hat gerade
mit den Klimmzügen begonnen, da hört er aus dem Flur einen lauten Schlag,
als wenn etwas gegen seine Wohnungstür gedonnert wäre. Einen Moment
später springt seine Zimmertür auf und es kommen vier schwarzgekleidete und
mit Sturmhauben maskierte Gestalten hereingestürmt. Für eine kurze Zeit stehen sie sich gegenüber, ohne sich zu bewegen; die Szenerie wirkt so unwirklich, dass Jochen glaubt zu träumen. „Scheiße, da ist ja einer“, sagt eine der
Gestalten, „Du hast doch gesagt, die Wohnung ist leer“, eine andere. Den Stimmen nach zu urteilen, müssen es Jugendliche sein. Was für eine blöde Situation, von einer Horde Jugendlicher überfallen zu werden. Jochen ist so überrum pelt, dass er unfähig ist, irgendetwas zu tun oder zu sagen; vermutlich ist es
auch besser so, es sind wohl nur Jugendliche, aber immerhin sind sie zu viert
und wer weiß, ob sie nicht bewaffnet sind und ein Messer dabei haben. „Was
machen wir jetzt?“, fragt einer der Einbrecher und ein anderer antwortet, „Wir
fesseln ihn.“ Er packt die Wäscheleine aus, die Jochen gestern gekauft hat, um
sie im Waschkeller anzubringen.
„Bind ihm die Hände auf den Rücken und mach ihn da fest“, sagt ein anderer
und zeigt auf die Sprossenwand. Ohne Widerstand zu leisten, lässt sich Jochen die Hände auf den Rücken binden und stellt sich an die Sprossenwand.
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Der Jugendliche zurrt ihn Sprosse für Sprosse an der Wand fest, sodass er
sich kein bisschen mehr bewegen kann. Zwanzig Meter Wäscheleine sind genug, um ihn von der Schulter bis zu den Fußgelenken zu verschnüren. Am
Ende klebt ihm der Jugendliche noch den Mund mit einem Stück Paketklebeband zu und sagt, „So kommt er nicht mehr los.“ Jochen beobachtet, wie die
Einbrecher das Zimmer durchsuchen und lediglich sein Portemonnaie finden,
aus dem sie etwas mehr als 50 Euro nehmen. Dann gehen sie wieder. Die Fesseln sitzen so fest, dass Jochen keine Chance hat, sich zu befreien; so stümperhaft sich die Einbrecher auch verhalten haben, vom Fesseln verstehen sie
etwas; zumindest einer von ihnen. Die Aussicht, jetzt stundenlang an der
Sprossenwand stehen zu müssen, beunruhigt ihn ziemlich. Morgen hat Florian
Geburtstag und ist mit seinen Eltern für den Nachmittag verabredet, nach seinem Seminar. Sie würden wohl anrufen und vorbeikommen, wenn er nicht bei
ihnen erscheint. Aber Morgennachmittag ist noch sehr lange hin, ein kompletter
Tag. Die Aussicht, die ganze Nacht und den morgigen Tag bis zum Nachmittag
auf seine Befreiung warten zu müssen, lässt immer wieder einen Anflug von
Panik in ihm aufkommen. Ihm kommt es ewig vor, bis es dunkel wird; es muss
ungefähr 18 Uhr sein und er gerade mal zwei Stunden festgebunden. Jochen
kommt der Traum in den Sinn, in dem ihn Florian mit einem Verband so fest
einwickelt, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Im Traum drückt er gegen
den Verband so kräftig an, dass er schließlich aufplatzt und er sich mit einem
Mal erlöst und frei fühlt. Doch das Gefühl stellt sich jetzt nicht ein; im Gegenteil,
je mehr er versucht, gegen die Fesseln anzukämpfen, desto fester scheinen sie
sich zu ziehen. Er versucht, sich an den Körper zu erinnern, den er in dem
Traum inmitten der aufgeplatzten Verbandsfetzen gesehen hat. Aber in seiner
Vorstellung platzt der Verband nicht auf und gibt auch den Blick nicht frei auf
das, was er verbirgt. Während er sich in seinen Fesseln windet, sieht er plötzlich in einiger Entfernung eine menschliche Figur. Die schemenhafte Figur steht
in einem Wald und streckt ihm eine Hand entgegen, als würde sie ihn auffor dern, zu ihr zu kommen. Jochen kann erkennen, dass sie ihm etwas zuruft,
doch er kann es nicht verstehen; die Figur ist zu weit weg und der Wald in einen Nebel gehüllt. Er versucht, seine Hand nach ihr auszustrecken und sie aufzufordern, ihn zu befreien, aber sein Mund ist mit Klebeband zugeklebt und seine Hände auf den Rücken gefesselt. Die Figur kommt langsam näher und mit
einem Mal kann Jochen das Gesicht deutlich erkennen: Es ist er selbst. Er
sieht sich selbst wenige Meter vor sich stehen, die Hand in seine Richtung aus74

gestreckt und rufen, „Leonard“, französisch ausgesprochen. Was für ein merkwürdiger Traum; wieso ruft er „Leonard“? Ist es womöglich Florian und gar nicht
er selbst? Es muss er selbst sein, denn er hat einen Kapuzenpullover an und
Florian hat keine Kapuzenpullover. Wieder hört er seine Stimme rufen, „Leonard“. Anstatt ihm zu helfen und ihn loszubinden, steht er nur da und sieht ihm
regungslos zu, wie er sich in seinen Fesseln windet. Nach einer Zeit, die Jochen wie ewig vorkommt, verblasst sein Traum-Ich schließlich wieder.
Es wird später und Jochen zunehmend müde; trotzdem ist an Schlaf nicht zu
denken. Mit der Zeit wird es ziemlich unangenehm, kerzengerade an der
Sprossenwand zu stehen. Inzwischen hat sich ein Körpergefühl eingestellt, das
ein konzentriertes Nachdenken fast unmöglich macht und Jochen konfus werden lässt. Immer wieder jagen Bilder durch seinen Kopf, Bilder von ihm selbst,
wie er vor dem gefesselten Leonard steht und ihn nicht befreit. Wie konnte er
nur in eine so blöde Situation kommen? Draußen wird es langsam wieder hell
und Jochen befindet sich in einem zugleich merkwürdigen wie unangenehmen
Zustand zwischen Schlaf und Wachsein. Die Fesseln haben sich kein bisschen
gelockert, seine Arme fühlen sich verkatert an und seine Hose ist nass gepinkelt. In seinen Träumen lichtet sich der Nebel und lässt eine Szenerie in einem
Wald erkennen. Immer deutlicher wird der Blick auf einen Jungen frei, der an
einen Baum gebunden ist; es ist Leonard, deutlich zu erkennen an dem Pfadfinderhemd mit dem roten Rollkragenpullover darunter. Er hat die Hände auf
dem Rücken und ein Seil ist von oben bis unten um ihn und den Baum herum
gewickelt, so fest, dass er sich kaum bewegen kann. Er windet sich und schaut
ihn an, eine stumme Aufforderung, ihn zu befreien. Doch Jochen ist wie gelähmt und kann sich nicht bewegen. Er will ihn rufen, aber kann seinen Mund
nicht öffnen. Sein Blick haftet an Leonard und nimmt dabei jeden einzelnen Teil
seines Körpers in den Fokus, jeden einzelnen Muskel. Dabei spürt er, wie sich
in ihm nach und nach eine wohltuende Entspannung ausbreitet. Die Schmerzen, die sich in den letzten Stunden aufgebaut haben, verschwinden nach und
nach. Es ist, als hätte er seinen Körper komplett verlassen. Er sieht sich selbst
von außen, festgezurrt an der Sprossenwand mit dem Händen auf dem Rücken
und dem Klebeband auf dem Mund. Seinen Körper spürt er nicht mehr; es fühlt
sich richtig gut an, wie schwerelos.
Endlich hört er ein Klingeln an der Tür und gleich darauf ein Klopfen; er hat gar
nicht bemerkt, wie der Tag vergangen ist. Dann kommt Florian in das Zimmer,
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„Du meine Güte, was ist denn mit dir passiert?“ Er zieht Jochen das Pflaster
ab, was ziemlich schmerzhaft ist; bis er ihn losgebunden hat, braucht er eine
ganze Weile, da die Wäscheleine von oben nach unten um jede Sprosse gewickelt ist. Jochen legt sich auf das Bettsofa. Seine Muskeln sind derartig entspannt, dass es ihm schwerfällt, sich zu bewegen. Florian sieht sich in der
Wohnung um und kommt zum Schluss, dass außer dem Geld aus dem Portemonnaie nichts fehlt. „Allerdings ist das Schloss an der Wohnungstür kaputt.
Die Tür war angelehnt und sah von außen geschlossen aus, aber ich habe sie
einfach aufdrücken können.“ Nach einer Weile ist Jochen in der Lage, sich zu
waschen, eine neue Trainingshose und einen Kapuzenpullover anzuziehen und
mit Florian zu seinen Eltern zu fahren. Dort schläft er vor Erschöpfung nach
kurzer Zeit ein. Im Traum sieht er Leonard regungslos an der Sprossenwand
stehen. Er beobachtet ihn, wie er sich in den Fesseln windet. Dabei schlüpft er
unbemerkt in seinen Körper und stellt fest, dass er Leonard ist, der an der
Sprossenwand steht. Es gelingt ihm, einen Muskel nach dem anderen erst zu
spüren und dann auch gezielt zu bewegen. Es bedarf einer ziemlichen Anstrengung, aber nach und nach kehrt er in seinen Körper zurück, bis er ihn vollständig ausfüllt. Plötzlich sieht er sich selbst, der ihn regungslos beobachtet und jeder seiner Bewegungen mit seinen Augen folgt. Jeder Muskel entspannt sich
augenblicklich in dem Moment, in dem der Traum-Jochen ihn mit seinem Blick
berührt. Jochen wird erst am nächsten Morgen wieder wach. Es kommt ihm
vor, als hätte er alles geträumt und als hätte sich der Einbruch und seine Fesselung mit Leonards Erscheinen zu einer unverständlichen Collage vermischt.
Doch er spürt schnell, dass sein Mund wund ist von dem Klebeband und die
Fesseln schmerzende Striemen an seinen Handgelenken hinterlassen haben.
Nach und nach bewohnt er wieder seinen Körper, von dem er so lange getrennt
gewesen ist. Der Einbruch und die Einbrecher sind für Jochen weit entfernt und
nur noch undeutlich erkennbar. Im Gegensatz dazu kann er sich gut an seine
Träume mit Leonard erinnern. Vor allen Dingen spürt er, dass sich in seinem
Körper etwas verändert hat. Er ist viel präsenter als vor diesem Ereignis, nicht
mehr nur sein Körper sondern er selbst; es fühlt sich richtig gut an.
Allmählich lichtet sich der Nebel und eine Gestalt wird zunehmend deutlich erkennbar; es ist Florian. Er trägt das karierte Hemd mit dem roten Rollkragenpullover wie auf dem Foto, auf dem er Leonard fast ein bisschen ähnlich sieht.
Er beobachtet Florian und möchte zu ihm gehen, aber er kann sich nicht bewe76

gen. „Leonard“, ruft Florian, doch er kann nicht antworten. Florian kommt näher
und streckt ihm seine Hand aus, aber er kann sie nicht nehmen; seine Arme
fühlen sich an, als wären sie an seinem Körper befestigt. Mit einem Mal hält
Florian eine Wäscheleine in der Hand und kommt auf ihn zu. Er weicht einen
Schritt zurück und stößt an den Baum hinter ihm. Unfähig, sich zu bewegen,
beobachtet er, wie Florian die Wäscheleine um ihn und den Baum herumwickelt, von oben nach unten, bis er fest an den Baum gebunden ist. Dann entfernt er sich wieder ein paar Meter und ruft ihn, „Leonard“. Er sieht im zu, wie er
sich in den Fesseln windet. Schließlich verlässt der Traum-Leonard seinen Körper und sieht sich selbst von außen in dem Pfadfinderhemd, das Seil von oben
bis unten um ihn und den Baum gewickelt. Dann wacht er auf. Wie oft hat er
seit dem Einbruch in seiner Wohnung diesen Traum geträumt. Zuerst ist er, Leonard, festgebunden gewesen, während Florian auftaucht und sich weigert, ihn
zu befreien, aber seit einiger Zeit ist es Florian, der ihn anbindet. Er träumt
auch sonst immer wieder von Leonard, der in den Träumen stumm und unfähig
ist, sich zu bewegen. Vor ein paar Wochen hat Jochen Leonards Foto wieder
hervorgekramt, das er bei seinem Auszug mitgenommen hat. Von dem Foto
geht eine merkwürdige Anziehungskraft aus: Leonard mit dem Pfadfinderhemd
und dem roten Rollkragenpullover darunter. Jochen muss zugeben, dass er ihn
attraktiv findet, was ihn ziemlich verunsichert. Ist er wie sein Onkel Leander womöglich schwul? Eigentlich kann er es nicht beurteilen, weil er noch keine Gelegenheit gehabt hat, es auszuprobieren. Außer Leonard ist der einzige
Mensch, den er bisher in ähnlicher Weise attraktiv gefunden hat, dieser Junge
aus der Schule, den er für ein Mädchen gehalten hatte, Jessi, Jesco. Jochen
spricht den Namen laut aus; er gefällt ihm, weil er ähnlich altmodisch klingt wie
sein Name, Jesco, Jochen. Immer wieder begegnet er in seinen Träumen Leonard, diesem verschlossenen, geheimnisvollen Jungen, und nimmt seine Identität an. Er spürt dabei eine immer stärker werdende Sehnsucht, ihm nahe zu
kommen. Aber es gelingt nicht, obwohl er immer aus Leonards Perspektive
träumt, aus der er verzweifelt beobachtet, wie ihm Florian fernbleibt. Die Träume entwickeln sich nicht; sie bleiben immer an einer Stelle stehen, in der alle
unfähig sind, sich zu äußern oder sich zu bewegen. Die Situationen sind so
verfahren, dass es am Ende keine Lösung gibt; keine andere zumindest als
aufzuwachen. Diese Träume beschäftigen Jochen so sehr, dass er sich
schließlich ein blaues Pfadfinderhemd kauft und mit einem weinroten Rollkragenpullover darunter trägt, so wie Leonard.
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Er hat wieder einmal von Leonard geträumt und geht schon früh Joggen, um
den schweren Gedanken zu entkommen, die der Traum bei ihm hinterlassen
hat. Dass er so früh läuft, ist ungewöhnlich; eigentlich macht er das lieber
abends. Aber heute braucht er etwas, um aus dem Grübeln herauszukommen.
Er ist fast schon wieder zu Hause, als er jemanden sieht, der auf dem Gehweg
Dehnübungen macht. Irgendetwas ist mit ihm; irgendetwas lenkt Jochens Aufmerksamkeit auf diesen Mann, der so aussieht, als könnte er von seinem Alter
her sein Vater sein. Er hört auf zu laufen und geht langsam an dem Mann vorbei, um zu herauszufinden, was an ihm seine Aufmerksamkeit an sich zieht. Im
Vorbeigehen fällt ihm auf, dass sein Gesicht Leonards Gesicht sehr ähnelt; es
ist eben nur älter. Da der Mann sehr auf seine Übungen konzentriert ist, kann
sich Jochen sein Gesicht genau ansehen; es ist Leonards Gesicht. Was ist das
bloß für ein merkwürdiger Tag; zuerst dieser Traum und dann diese Begegnung? Zu Hause sieht sich Jochen Leonards Foto noch einmal genau an. Er
hat es inzwischen so oft studiert, dass er es bis in kleinste Details in seinem
Gedächtnis gespeichert hat. Er hat bereits als Jugendlicher so oft von Leonard
und Florian geträumt, dass er früher manchmal den Eindruck hatte, diese Geschichte anstelle seines Vaters zu erleben. Früher hatte er in den Träumen
aber immer Florians Perspektive, der vergeblich versucht, den starren und
stummen Leonard zu erreichen. Inzwischen erlebt er Leonards Verzweiflung,
nicht mit Florian in Kontakt kommen zu können, unbeweglich wie festgebunden. Jochen ist sich sicher, dass Leonard Florian tatsächlich geliebt haben
muss. Er hat in ihm etwas gesehen, was ihn tief berührte; Florian sollte der
Weg heraus aus seiner Abgeschlossenheit sein. Es war Leonard, der in dem
Cocon eingeschlossen war, von dem Florian erzählt hat; ihm hat Florian die
Hand gereicht, um ihn aus dem Cocon zu befreien; einen Moment lang, der
aber zu kurz war, um die Hand zu ergreifen. Jochen hat sich schon oft gefragt,
was aus Leonard wohl geworden ist, und nun hat er ihn womöglich gesehen,
viele Jahre später. Plötzlich hat dieser Leonard wieder eine unheimliche Präsenz in seinem Leben. Wieder einmal ist der Eindruck nicht zu vermeiden, er
lebt zumindest in Teilen Florians Leben anstatt sein eigenes. Nach einer Woche beschließt er, diesem Mann wieder zu begegnen zu wollen, in der insgeheimen Hoffnung, es würde sich herausstellen, dass er sich getäuscht hat und
es nicht Leonard ist. Immer wieder geht er an dieser Stelle vorbei, an der er ihn
bei seinen Übungen gesehen hat. Und tatsächlich: Nach einigen Tagen sieht er
ihn wieder, wie er Dehnübungen macht, ziemlich genau um dieselbe Zeit wie
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beim ersten Mal, acht Uhr morgens. Auch am nächsten und am übernächsten
Tag ist er um diese Zeit ebenfalls dort anzutreffen; und der Eindruck erhärtet
sich, es muss Leonard sein.
Seit dieser Begegnung träumt Jochen fast jede Nacht von Leonard, und immer
ist er Leonard, unfähig sich zu bewegen. Immer wieder sieht er sich selbst, wie
er sein Leonard-Ich an den Baum fesselt, und dann Florian, der kommt und ihn
einfach nur ansieht, statt ihn zu befreien. Florian reicht ihm seine Hand und er
möchte sagen, „Ich kann mich doch nicht bewegen, ich bin gefesselt“, aber
kein Laut kommt aus seinem Mund. Vergeblich versucht er, sich frei zu winden,
mit Florian in Kontakt zu kommen, ihn zu berühren; aber er hat keine Chance,
seine Fesseln auch nur ein bisschen zu lösen. „Leonard“, ruft ihn Florian und
verschwindet schließlich wieder. Erst mit der Zeit fällt Jochen auf, dass er im
Traum beides ist, sowohl er selbst als auch Florian. Je öfter er von ihm träumt,
das heißt, im Traum zu ihm wird, desto stärker wird sein Wunsch, diesem Leo nard wirklich zu begegnen. Er fragt sich allerdings, ob es der Leonard ist, dem
er vor einigen Wochen begegnet ist, oder der aus seinem Traum, dem er begegnen möchte. Immer wieder geht er an der Stelle vorbei, an der der mutmaßliche Leonard morgens seine Dehnübungen macht. Vorher geht er immer Jog gen, jeden Morgen, hat Jochen mit der Zeit festgestellt; überhaupt scheinen Leonards Tagesabläufe immer die gleichen zu sein: Kurz nach sieben Uhr morgens geht er Joggen, eine Stunde später ist er mit den Dehnübungen fertig und
frühstückt, dann duscht er und geht kurz nach neun aus dem Haus, vermutlich
zur Arbeit. Um sechs Uhr abends kommt er zurück, macht einen Spaziergang
und schaut abends einen Film von einer DVD. Jochen beobachtet ihn genau,
was leicht ist, denn seine Wohnung ist im Erdgeschoss und ohne Vorhänge an
den Fenstern gut einsichtig.
Das Bild, das Jochen von ihm hat, passt gut zu Florians Leonard aus seinen
Träumen. Es war bereits Herbst, als er zufällig beobachtet, wie der Briefträger
ein kleines Päckchen so in den Briefkasten stopft, dass das meiste davon herausragt. Jochen nutzt die Gelegenheit, um sich den Adressaufkleber anzusehen; tatsächlich steht da „Leonard Walter“. Dass sein Vorname mit L beginnt,
hat Jochen bereits an seinem Klingelschild ablesen können; er beobachtet ihn
inzwischen schon seit über einem halben Jahr. Als Student kann er sich leicht
an Leonards Tagesabläufe anpassen und die Gleichmäßigkeit dieser Tagesabläufe macht es ihm einfach, Leonard genau zu studieren. Inzwischen hat er ein
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recht genaues Bild von ihm bekommen. Unter der Woche trägt er immer Hem den, im Sommer waren es noch kurzärmelige gewesen, dann langärmelige, die
er mit einem Rollkragenpullover darunter trägt, seit es kälter geworden ist – das
ist genau Florians Kleidungsstil. Allerdings nur wochentags; am Wochenende
hat Leonard immer einen Kapuzenpullover an, sowohl im Sommer als auch
jetzt im Winter. Manchmal hat er in der Wohnung die Kapuze auf. Auch zum
Joggen trägt er einen Kapuzenpullover und hat dabei immer die Kapuze auf,
sogar an den heißen Tagen im Sommer; jetzt im Winter mit einer Mütze darunter. Scheinbar hat er keine Bekannte; zumindest hat Jochen in der ganzen Zeit
kein einziges Mal jemanden bei ihm gesehen, keine Treffen, kein Besuch. Er ist
wohl immer alleine, beim Joggen, bei seinen Spaziergängen und zu Hause,
wenn er liest, was er am Wochenende manchmal sehr ausgiebig macht, oder
sich Filme ansieht. Immer wieder begegnet er diesem Leonard auch in seinen
Träumen; dem jungen Leonard, der sich nicht sehr von dem alten unterschei det. Immer wieder versucht er vergebens, Kontakt mit ihm aufzunehmen, während Leonard versucht, Florian nahezukommen. Ein Knoten, der sich nicht lösen lässt und der am Ende zur absoluten Bewegungslosigkeit führt. An einen
Baum festgezurrt und angestarrt; an den Körper gefesselt und ausgesperrt.
Traum für Traum. So oft er es versucht, Jochen kann den Traum und seinen
unerbittlichen Ablauf nicht verändern. Leonard und Florian sind derartig aufeinander fixiert, dass sie in immer dieselbe Geschichte gezwungen sind. Wie gerne würde er diesen Knoten durchschlagen und Leonard dazu bewegen, sich
von Florian zu lösen, um frei zu werden. Vielleicht ist er, Jochen, ja derjenige,
der Leonards Fesseln lösen kann, damit er frei ist und zu Florian gehen kann.
Vielleicht müsste Leonard sich ihm zuwenden und ihn ansprechen, „Jochen“,
und sofort, in diesem Augenblick lösen sich die Fesseln und lassen sie zusammenkommen: Leonard und Florian; Jochen und Leonard.
Inzwischen spürt er zwischen Leonard und sich ein Gefühl der Vertrautheit und
Zusammengehörigkeit, als wenn ein unsichtbares Band ihre Biographien miteinander verbindet; egal, ob es der Leonard in seinem Traum ist oder der reale.
Jochen zögert lange, bis er den Entschluss fasst, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Es hat lange gedauert, bis er sich eingestehen konnte, sich in diesen Leonard auf dem Foto mit dem Pfadfinderhemd irgendwie verliebt zu haben; aber
was ist mit dem echten Leonard jetzt, vierzig Jahre später? Monatelang versucht er vergebens, seine Bedenken zu zerstreuen; es ist inzwischen der zwei80

te Winter, seit er Leonard begegnet ist und ihn beobachtet. Er nimmt sich vor,
mit ihm morgens zu laufen und auf diese Weise Kontakt aufzunehmen. Es ist
eisig kalt an diesem Morgen, sodass er mit seinem langen Schal seinen Kopf
einwickelt und auch eine Mütze aufsetzt, was er nur selten tut. Es ist auch gut,
so vermummt zu sein; wenn es nämlich wirklich der Leonard aus Florians Jugendzeit ist, würde ihm Jochens Ähnlichkeit mit Florian bestimmt auffallen.
Pünktlich kommt Leonard an der Straße vorbei, in der Jochen auf in wartet. Jochen läuft zuerst hinter ihm und dann auch neben ihm; noch nie ist er ihm so
nahe gewesen. Den Tag über vergleicht er immer wieder das Bild von dem realen Leonard mit Mütze und Kapuze mit dem von dem Foto und seinen Träumen; die Ähnlichkeit der beiden Leonards wirkt unwirklich, wie eine optische
Täuschung, ein Bild, an dem irgendetwas nicht stimmt. Ein paar Tage später
läuft er wieder mit ihm und dann noch einmal, bis ihn Leonard endlich anspricht
und fragt, wer er ist. Er selbst hätte es wohl nicht geschafft, ihn anzusprechen;
zu groß ist seine Verunsicherung. Als er seinen Schal herunterzieht, ist Leonard sichtlich überrascht und spricht ihn als Florian an. Jochen muss aus dieser Situation fliehen, bleibt aber am nächsten Tag wieder mit Leonard stehen
und verabredet sich diesmal mit ihm. Für den Besuch zieht er einen Rollkragenpullover an und sein Lieblingshemd darüber, das blau karierte Flanellhemd,
das er wie fast alle seiner Hemden von Florian bekommen hat. Die Kombination von Hemd und Rollkragenpullover gefällt ihm immer noch, gerade weil sie
inzwischen aus der Mode gekommen ist wie sein Name, der wohl zuletzt in Florians Jugendzeit modern klang. Es passt gut zu seinem Lebensgefühl, aus der
Zeit gefallen zu sein. Es passt vor allen Dingen auch gut zu seinem Gefühl, in
gewisser Weise Florians Leben zu leben; nicht einfach nachzuleben, sondern
als Aufgabe, es zu einem Ende zu bringen, was sein Vater nicht geschafft hat.
Von dem Moment an, an dem Leonard die Tür öffnet, fühlt es sich seltsam vertraut an, bei ihm zu sein, als wären sie alte Bekannte. Obwohl Sonntag ist, trägt
Leonard keinen Kapuzenpullover, sondern ein richtig schickes Hemd in Grautönen mit abstrakten Linienmustern und einen Rollkragenpullover darunter. Es
bestätigt sich, was Jochen erwartet hat: Leonard ist nicht nur der Leonard aus
Florians Erzählungen, er ist auch der Leonard aus seinen Träumen. Jochen
wird bei dieser Begegnung klar, wie eng die Gegenwart mit der Zeit vor fast
vierzig Jahren verwoben ist. Es ist, als wenn sich diese Zeiten überlagern und
die Geschehnisse dadurch aufeinander einwirken. Was jetzt mit ihm und Leonard geschieht, beeinflusst das, was Florian damals mit Leonard erlebte, als
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die beiden noch Jugendliche waren. Das ist es, was ihm sein immer wiederkehrender Traum mitteilt. „Man träumt niemals einen Traum alleine; Träume sind
immer geteilt“, sagt er und an Leonards Reaktion erkennt er, dass er es genauso erlebt. Auch er spürt, dass es diese Verbindung durch die Zeit gibt und dass
sie sich in Jochens Träumen äußert. Das Treffen ist unerwartet entspannt und
vertraut; sie gehen zusammen spazieren und sehen sich abends einen Film an.
Der erste Kontakt hätte nicht besser verlaufen können.
Am nächsten Morgen wacht Jochen aus dem Traum auf: Er war wieder Leonard und an den Baum gebunden, während Florian vor ihm steht und in einer
erstarrten Geste seine Hand ausstreckt. Doch diesmal passiert etwas erschreckendes, etwas, was noch nie passiert ist: Plötzlich kann er sich aus seinen
Fesseln losreißen, er geht auf Florian zu und ist gerade dabei, seine Hand zu
berühren, als er auf einmal einen kräftigen Schlag spürt. Gleich danach sieht er
dieselbe Szene aus Florians Perspektive, wie sich Leonard losreißt, ein paar
Schritte auf ihn zu kommt und dann von einem Lieferwagen überfahren wird,
der wie aus dem Nichts auftaucht, mitten im Wald. Genauso schnell wie er aufgetaucht ist, verschwindet der Lieferwagen wieder und vor ihm steht Jessi, der
Junge aus der Schule, den er zuerst für ein Mädchen gehalten hat. Er steht da,
als wenn nichts geschehen wäre, und nimmt Jochens Hand, die immer noch in
die Richtung ausgestreckt ist, in der eben noch Leonard überfahren wurde. Dabei sagt er, „Jochen“. In diesem Moment wacht Jochen auf. Der Traum lähmt
ihn regelrecht; in seinen Gedanken spielt er sich immer wieder ab. Wieso
taucht dieser Junge aus der Schule plötzlich auf? Jochen hat schon viele Jahre
nicht mehr an ihn gedacht. Er kann ihn spüren, wie er ihn im Traum berührt hat,
diesen Jungen, der sich ihm früher immer entzogen hatte, Jessi, Jesco. Welche
Rolle spielt er in dieser Verflechtung von Vergangenem und Zukünftigem? Jochen muss sich beeilen, um Leonard wieder beim Joggen abzupassen. Es ist
wirklich sehr angenehm, mit ihm zu laufen; sehr vertraut und selbstverständlich. Jochen kann gut verstehen, dass sich Florian von ihm früher so faszinieren ließ. Seine Verschlossenheit ist in Wirklichkeit auch eine Offenheit. Es bedarf einzig und alleine einer Präsenz, einer gemeinsamen Gegenwart, so wie
jetzt beim gemeinsamen Joggen, um sich so nahe und vertraut zu sein, als
wenn man ein ganzes Leben miteinander geteilt hätte. Das hatte Florian früher
nicht erkannt. Er muss Leonard erzählen, dass er Florians Sohn ist, und ihn mit
Florian zusammenbringen. Aber der Traum, der plötzlich eine so dramatische
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Wendung genommen hat, verunsichert ihn sehr. Wie ist er zu verstehen? Es
geht nicht mehr darum, unsichtbare Wände zu durchdringen und Zeiten zu
überwinden; es geht um Tod. Stirbt Leonard, um Florians Hand zu fassen zu
bekommen oder stirbt er, um Jochen den Weg frei zu machen zu seinem Leo nard, zu diesem Jesco, den er inzwischen schon fast vergessen hat? Soll er
Leonard von diesem Traum erzählen, um ihn zu warnen, damit er nicht ahnungslos in ein Geschehen stolpert, in dem es am Ende um weit mehr geht als
um ihn selbst? Am Ende ihrer Jogging-Runde machen sie zusammen Dehnübungen und verabschieden sich in ihren jeweiligen Alltag.
Jochen hat diesen Traum auch in den folgenden Nächten und wacht jedes Mal
an derselben Stelle auf, wenn er die Hand dieses Jungen aus seiner Schulzeit
berührt. In dem Moment, in dem Leonard sich losreißt und endlich in der Lage
ist, auf Florian zuzugehen, wird er überfahren und beide verschwinden. Wohin?
Haben sie ihre Aufgabe erledigt und können den Traum deswegen verlassen?
Die Bühne freimachen für eine andere Konstellation, für Jochen und Jesco?
Muss der Traum-Leonard sterben, um für Jesco Platz zu machen, oder der reale Leonard für den Traum-Leonard? Obwohl er erkannt hat, dass seine Träume
eine Art Fenster in die Vergangenheit sind, ist es schwer zu verstehen, wie die
beiden Seiten des Fensters aufeinander einwirken. Wenn er mit Leonard läuft,
ist es als wenn sein Vater mit Leonard läuft – viele Jahre früher. Die Bilder
überlagern sich, überwinden die Zeit und schaffen eine Wiederholung, die eigentlich keine ist. Jochen spürt, dass sich ein weiteres Fenster öffnet, ein unbekanntes Fenster, das irgendwie mit Leonards Tod verbunden sein muss – und
mit dem Auftauchen dieses Jungen, der ihn als Mädchen in seiner Schulzeit so
fasziniert hat. Durch Leonards Tod erhält seine Geschichte die Chance, sich
neu zu schreiben. Tatsächlich war es ein Irrtum, dass Florian und er früher
nicht zusammengekommen sind; ein Irrtum, der kurz vor einer Korrektur steht.
Doch wie sieht diese Korrektur aus?
Am folgenden Samstag regnet es kräftig; Jochen kann sich nicht vorstellen,
dass Leonard bei so einem Wetter läuft, und bleibt zu Hause. Er spürt den Impuls, wieder gegen zehn Uhr zu ihm zu gehen, kann sich aber nicht dazu
durchringen. Auch wenn ihm ihr Verhältnis so vertraut vorkommt, kennen sie
sich genau genommen erst seit einer Woche; zu kurz, um sich wie alte Bekannte einfach zu besuchen. Doch am Sonntag regnet es nicht weniger als am
Samstag, sodass auch jetzt Joggen nicht in Frage kommt. Aber diesmal über83

wiegt das Argument, dass Leonard schließlich deutlich signalisiert hat, ihn wieder treffen zu wollen. Er achtet darauf, Punkt zehn Uhr zu klingeln. Leonard begrüßt ihn, als wenn er ihn erwartet hätte. Er ist tatsächlich bei dem Regen joggen gewesen; Jochen ist beeindruckt. Es fühlt sich wieder sehr vertraut an, mit
ihm zusammen zu sein. Jochen erzählt ihm von dem Traum, in dem Leonard
von einem Auto überfahren wird. Er versucht ihm zu erklären, dass sein Tod
der Durchgang zu einer neuen Geschichte sein kann, in der er und Florian sich
von Neuem begegnen und diesmal zusammenzukommen. Leonard scheint es
nicht zu verstehen; er versteht es ja auch nicht. Er spürt aber deutlich, dass er
diese Geschichte von Leonard und Florian zu einem anderen Ende bringen
muss und seine Träume ihm den Weg dahin zu zeigen versuchen. Doch Leonard hält ihn ohne Zweifel für eine Art Wiedergeburt Florians; eine Wiedergeburt, die diesmal zu einer Zeit kommt, in der er in der Lage ist, einen Kontakt zu
finden. Das ist ihnen ja auf Anhieb gelungen, dem Leonard und Florians Wiedergänger, der in Wirklichkeit sein Sohn ist. Es wird Zeit, Leonard die Wahrheit
zu sagen, dass er Florians Sohn ist, dass er ihm deswegen so ähnlich sieht
und so viel über ihre Geschichte weiß. Es wird Zeit, ihn mit Florian zusammenzubringen. Jochen nimmt sich vor, mit Florian über seine Begegnung zu sprechen und dann Leonard alles zu erzählen; noch nicht heute, aber beim nächsten Mal. Um Leonards drängenden Fragen aus dem Weg zu gehen, schlägt er
vor, spazieren zu gehen, obwohl es immer noch regnet. Sein neuer Parka ist
nach wenigen Minuten durchnässt. Er verabschiedet sich und gibt dabei seinem Impuls nach, Leonard zu umarmen; es fühlt sich eigenartig vertraut an.
In der kommenden Woche laufen sie wieder jeden Morgen zusammen, auch an
diesem Mittwoch. Leonard läuft ein paar Meter vor ihm, während er in Gedanken den Traum aus der letzten Nacht durchgeht. Dort sieht er wieder das blaue
Oval, das nach und nach durchsichtig wird und einen Blick nach innen zulässt,
wie ein Nebel, der sich gerade lichtet und nach und nach die Konturen deutlicher hervortreten lässt. In dem Oval wird langsam eine Gestalt erkennbar, bis
deutlich wird, dass es sich um Leonard handelt. Leonard streckt ihm seine
Hand entgegen, aber als er seine Hand ebenfalls ausstrecken will, geht es
nicht; sein Arm ist wie gelähmt, sein ganzer Körper ist gelähmt. Er versucht, Leonard zu rufen, aber seine Stimme versagt. Und dann kommt wieder der Lieferwagen. Durch seine Gedanken hindurch beobachtet Jochen, wie ein Lieferwagen die Straße entlang fährt, die sie gleich kreuzen werden. Es ist der Liefer84

wagen aus dem Traum; er sieht genauso aus. Leonard scheint das Auto nicht
zu bemerken und Jochen ruft ihn. Leonard aber blickt zurück und ruft „Florian“.
In diesem Moment wird er angefahren und schleudert einige Meter durch die
Luft, bis er regungslos liegenbleibt. Jochen ist nur wenige Sekunden später bei
ihm; Leonard ist tot. Wie in einem Schock nimmt Jochen wahr, wie der Fahrer
fassungslos auf den leblosen Körper schaut, der auf der Straße liegt, wie Ret tungswagen und Polizei kommen, um Leonards Körper auf eine Bahre zu heben, und vergeblich versuchen, ihn wiederzubeleben. Die Polizisten befragen
Jochen und den Fahrer nach dem Unfallhergang, aber beide stehen zu sehr
unter Schock, um etwas sagen zu können. Der Rettungswagen mit Leonards
Körper fährt schließlich los und einer der Polizisten fährt Jochen nach Hause.
In seiner Wohnung liegt ein Brief, den jemand unter den Türspalt geschoben
haben muss. Auf dem Briefumschlag steht groß „für Jochen“ und dazu klein ein
Name und eine Adresse. Der Schock trübt seine Wahrnehmung, sodass er sie
nur verschwommen erkennen kann. Er starrt lange auf den Brief, den jemand
unter seine Wohnungstür geschoben haben muss, während er Laufen war. Eigentlich ist er nicht bereit, sich auf irgendetwas einzulassen, und legt den Brief
zur Seite. Doch die Frage, wer ihm einen Brief unter die Tür geschoben hat,
lässt ihn nicht los, sodass er ihn schließlich öffnet und zwei Fotos aus dem Umschlag zieht. Auf dem oberen ist er selbst zu sehen, in Florians Hemd mit dem
Comic-Aufdruck; als das Foto gemacht wurde, war er siebzehn. Er hat es wohl
verloren und inzwischen vergessen, dass es das Foto gibt. Auf dem anderen
Foto ist ein junger Mann in seinem Alter zu sehen, der ein blaues, kariertes
Hemd mit einem Rollkragenpullover darunter trägt. Jochen sieht sich das Foto
genau an; es kommt ihm merkwürdig vertraut vor. Das hat sicher auch damit zu
tun, dass der junge Mann darauf ein Hemd über einem Rollkragenpullover
trägt. Das Foto erinnert ihn an das von Leonard in dem Pfadfinderhemd. Er
kramt Leonards Foto aus der Nachttischschublade und stellt fest, dass die beiden Fotos tatsächlich eine ähnliche Ausstrahlung haben. Der junge Mann sieht
zwar anders aus als Leonard und hat längere Haare, aber auf dem Foto wirkt
er auf eine ähnliche Art offen; eine Offenheit, die auf subtile Weise von einer
sehr abgeschlossenen Welt erzählt. Jochen gefällt der junge Mann auf dem
Foto; er fühlt sich von dem Bild ähnlich direkt angesprochen wie von dem jungen Leonard auf dem anderen. Nachdem er die beiden Fotos eingehend betrachtet hat, zieht er schließlich den Brief aus dem Umschlag.
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Lieber Jochen
Es ist schon lange her, aber vielleicht kannst du dich noch an mich erinnern.
Wir gingen früher in dieselbe Schule, da warst du eine Stufe unter mir. Ich bin
der Jesco, der früher in der Schule Jessi gerufen und als Mädchen aufgezogen
wurde, weil ich ein bisschen so aussehe. Ich weiß nicht, ob ich mich eher als
männlich oder als weiblich empfinde; eigentlich keins von beidem. Dass ich ein
in der Schule Außenseiter war, hat mich nicht gestört, weil mich die anderen
Schüler nicht so interessiert haben, außer du. Du bist mir in der Schule aufgefallen, weil du irgendwie anders bist. Ich habe dich immer wieder auf dem Pausenhof beobachtet, das hast du bestimmt bemerkt. Du hast auf jeden Fall auch
oft zu mir rüber geschaut. Ich wollte dich die ganze Zeit mal ansprechen, habe
mich aber nicht getraut. In solchen Dingen bin ich ziemlich gehemmt, weil ich
autistisch bin, wie ich inzwischen weiß. Die Autismus-Diagnose habe ich erst
vor ein paar Monaten erhalten. Das ist nicht schlimm, es bedeutet nur, dass
man mehr als andere in seiner eigenen Welt lebt.
Ich schreibe dir aber aus einem anderen Grund. Es fällt mir nicht leicht, es zu
schreiben, aber ich denke, du sollst eine Chance haben, es zu erfahren. Ich
habe mich damals in dich verliebt. Dass ich es nicht geschafft habe, dir das zu
sagen oder auch nur zu zeigen, belastet mich sehr. Es war eine einsame und
stumme Liebe, seit du mir in der Schule aufgefallen warst, und ich liebe dich
immer noch. Das Foto von dir ist dir einmal aus der Schultasche gefallen und
ich habe es mitgenommen. Seitdem ist es die ganze Zeit auf meinem Nachttisch gestanden, bis jetzt. In dem Hemd siehst du richtig cool aus. Ich habe in
den letzten Jahren oft darüber nachgedacht und kann dir versichern, meine
Liebe ist wirklich aufrichtig und ernst gemeint. Ich bin mir sicher, dass es vieles
gibt, was uns verbindet. Das ist es, was ich dir schreiben möchte. Es ist wohl
unwahrscheinlich, dass du mir gegenüber etwas ähnliches empfindest. Falls
doch oder wenn du mich einfach nur kennenlernen möchtest, dann schreibe
mir zurück; die Adresse steht auf dem Umschlag. Ansonsten kannst du diesen
Brief wegwerfen und vergessen. Auch das Foto von dir möchte ich dann nicht
mehr haben, damit ich mit dieser Geschichte abschließen kann. Egal wie du
dich jetzt entscheidest, ob du mir antwortest oder nicht, in jedem Fall werde ich
dich in bester Erinnerung behalten.
Jesco
86

87

88

