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Sie schüttelte sich, fiebrig vor Lust, und tauchte ihren Löffel in den Cappucci-
no. Die Adern des milchgeschäumten Blattes zitterten, aber die Aufwallungen
blieben gering: Eine gemächliche, gleichförmige Bewegung.

Weiße Schlieren umflossen den Löffel, sie grinste, fuhr schneller vorwärts
und schnitt das Blatt entzwei: Es löste sich, langsam, in milchbraunen Ver-
flechtungen, nur seine Spitze blieb unberührt. Sie zog den Löffel heraus, legte
ihn an ihre Lippen und klopfte mit Zunge und Schneidezähnen dagegen. Für
einen Augenblick sah sie nachdenklich aus, obwohl sie sich längst entschieden
hatte: Ein helles, lautes Lachen, dann wirbelte sie alles durcheinander, und
trank. Es ist wunderbar. Sie hielt die Tasse mit beiden Händen in Höhe ihres
Kinns und schwenkte sie langsam hin und her: So viele Möglichkeiten. Dann
löste sie ihre linke Hand vom Henkel und ballte sie zu einer Faust: Alles ist
gleich und trotzdem anders: Das ist meine Freiheit!

Hier gab eine Einstellung, ein Stück wohlverstandenes Leben, das nichts
mit Liebhaberei zu tun haben wollte, Rede und Antwort, die selten so unver-
blümt war: In den federnd-abwartenden Bewegungen und der Lockerheit mit
der die Fingerkuppen auf dem Löffel lagen; in ihrem Grinsen, so unverschämt
und darin, wie vielgestaltig und einfach sie die Dinge ansehen konnte. Ge-
nauso hätte sie einen Darjeeling oder einen Latte macchiato trinken können.
Manche machen es sich schwer, dabei ist alles einfach.

Ich sah sie an: Ihre Erzählung war mir fremd und im selben Moment
vertraut: Noch nie hatte sie sich derart lebendig und vollkommen in den
Überzeugungen und Handlungen eines Menschen, den ich kannte, gespiegelt:
Teile, von mir selbst erzählt; Orte, die ich bereits betreten hatte: Aber ich
wagte nicht, den Strom des Erzählten zu meinem eigenen zu machen, er vers-
tieß mich, sobald ich es versuchte und verwob sich mit einer zweiten, älteren
Stimme: Beide trugen ihre Versprechungen vor und banden mich mitsamt
meiner Hoffnung: Die jüngere wollte die zerstörerischen Kräfte der alten Er-
zählung überwinden und mich befreien, aber die ältere, von der ich mich
schon zu lösen begonnen hatte, bot mir etwas, das noch immer ohne Er-
satz für mich war: Ich lebte an beiden Ufern, freiwillig, gezwungen und hin-
und her oszillierend, ein fruchtbarer Ort, aber ihre Zufriedenheit, ihre Freude
schien größer als meine: Hatte sie etwas gefunden, das ich übersah?
Einfach...? Was meinst du?
Sie glauben etwas erfüllen zu müssen, anstatt sie selbst zu sein und einfach
zu leben: Ziele, Kriterien, Vorgaben, unmöglich zu erreichen ... sie wollen es
schwer haben, meinen es zu müssen, klagen und jammern. Sie hob mit ihrem
rechten Zeigefinger eine Kuppe von Schaum ab und schob ihn in den Mund.
Manchmal sitze ich da und verstehe sie nicht: Warum tut ihr das?
Aber wenn ich eine Vorstellung habe, wie etwas sein könnte, und sie zu ver-
wirklichen versuche, was kann schlecht daran sein?
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Die Unterscheidung zwischen Vorgestelltem und Gegenwärtigen nährt Spalt-
prozesse, die Labyrinthe erzeugen und von ihnen erzeugt werden; sie kanali-
sieren und verändern unsere Lebensströme. Ich will Fülle, keine Verengung,
dorthin, wo Sprache und Verstand versagen, wo sie sich, im Versuch ih-
re Funktion zu erfüllen, erschöpfen und schließlich zusammenbrechen. Kein
Labyrinth schenkt mir diese Befriedigung. Und glaube mir, ich kenne sie.
Außerhalb ihrer Mauern, gibt es weder Subjekt noch Objekt, nur einen unge-
teilten, ungespaltenen Strom: Keine Frage, keine Ungewissheit, die erst das
Denken erzeugt. Sie kämpfen, ich nicht. Ich mache es mir einfach, genieße,
und lebe.
Labyrinthe sind unsere Überzeugungen?
Wir verrennen uns in Vorstellungen, die von uns selbst stammen oder die
wir zu den unsrigen gemacht haben: Dass etwas so und so sein muss, erzeugt
ein Labyrinth aus dem wir nicht mehr herausfinden und wir bemerken nicht
einmal, dass wir überhaupt hinein geraten sind ... bei mir gibt es das nicht,
ich mache was mir gefällt und worauf ich Lust habe.
Aber verlangt das Leben nicht, sich auf Labyrinthe einzulassen, ist unser Da-
sein, die Welt und unsere Sicht davon, nicht notwendig labyrinthhaft, von
allem Anfang an und bis zum Ende hin? Können wir ihnen entkommen?
Sollen wir es? Vielleicht sind wir in unseren Gärten glücklich ... Irrgärten,
ein schönes Wort, weil es dem Grau der Mauern, das Grün gegenüberstellt.
Vielleicht bin ich am Ende allen Lernens angelangt, allen wesentlichen Ler-
nens ... ich weiß es nicht, aber außerhalb eines Labyrinths zu sein, bedeutet
die Welt unterschiedslos und jede ihrer Erscheinungen hinzunehmen.
Das Staunen und Schauen kenne ich, wie die Dinge plötzlich groß und ver-
traut werden ...
... und der Blick sich weitet und alles in sich auf nimmt, nehmen kann und
will: Aber nicht aus Gier oder des Genusses wegen ... und das hilft dir her-
aus, die Weite, die die Enge des Labyrinths in dem du dich bewegst, sprengt:
Denken und Kategorisieren bringt dich hinein, Labyrinthe lassen uns erstar-
ren, sie atmen, wie die Ordnung, den Tod: Menschen und Dinge entfernen
sich und werden uns schließlich von uns selbst genommen.
Wir wechseln hin und her, sind einmal draußen, und wieder drinnen ... und
selbst das Drinnen-sein hat sein Gutes.
Du wechselst vielleicht, ich nicht. Draußen bin ich glücklich: Ich mag keine
Kälte und keine Schatten auf meiner Haut, ich hatte genug, ich liebe Licht
und Wärme: Muss man sich tatsächlich zwischen Lebendigkeit und Erstar-
rung entscheiden? Ich bin lange den immer gleichen Weg gegangen, habe viel
Zeit benötigt, aber jetzt ist alles neu, immer und jeden Tag: Welchen Gewinn
sollte das Wechseln und Überwinden noch für mich haben?
Wir müssen es, wir haben keine Wahl ... aber es macht unser Leben reicher
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und tiefer.

Wir lehnten uns zurück, sie entzündete eine Zigarette und mit jedem ih-
rer Züge ging sie mehr und mehr in den Formungen von Brustkorb und
Mundraum auf: Ihre Bewegungen wurde ruhiger und gleichmäßiger, zogen
sich in die Länge, sie verlor sich, nur Hand und Mund, Rauch und Brust-
korb blieben ... und ein herber, billiger Geschmack auf der Zunge. Ich zog
Zettel und Bleistift aus der Tasche: Labyrinthe als Überzeugungen, vielleicht
missverstandene, eingefahrene ... Lebendigkeit als jenseits von Verstand und
Sprache angesiedelt ... es sich leicht machen: Eine Flucht? ... Gegenwart ist,
was wir als Gegenwart erschaffen und erleben, Realität, nur ein anderes Wort,
ist stets meine und deine: Unsere Blaupausen sind ähnlich, im besten Fall,
wir überschreiben sie, wieder und wieder, verbessern etwas, streichen oder
radieren, aber niemals ohne Spur: Und schon hält jeder sein Palimpsest in
Händen. Irgendwann lachte sie auf und brach unser Schweigen: Vielleicht
magst du es aufgeben und zu mir ins Jetzt kommen?
Aufgeben? Was denn? Und warum sollte ich?
Weil Labyrinthe durch Ansprüche begründet werden: Jede Verengung lässt die
kleinste Kleinigkeit ins Riesenhafte wachsen und verschafft noch der unbedeu-
tendsten Sache Bedeutung: Wir müssen. Das ist das Credo des Labyrinths,
die Melodie, die durch seine Gänge weht und seine Mauern umstreicht ... sie
macht uns irre, das Müssen ist falsch und unsere Sicht verstellt ... manchmal
denke ich mir: Als sollten wir für unseren Übermut bestraft werden.
Unseren Übermut?
Den Übermut des Verstandes, vor allem: Die Kluft zwischen seinem Wollen
und seinen Verdiensten, ich meine, sie sich nicht einzugestehen ... und dem
Müssen ist der Ernst verschwistert: Dem Verirrten ist das Spiel fremd gewor-
den, in einem Labyrinth ist man beschäftigt, man erkennt nicht wie befreiend
das Jonglieren mit den Gemäuern selbst sein könnte. Sie beanspruchen Gel-
tung oder noch schlimmer: Wir für sie. Dabei ließ jede ironische Geste, so
fein und klein sie auch sein mag, den Verputz bröckeln.
Aber wenn man tief genug hinein gerät, wenn man die Mühen auf sich nimmt
und alles so groß und kompliziert geworden ist, dass es einen übersteigt und
überwölbt, wenn ein Molekül zu deiner Welt geworden ist, dann staunt man
nur noch, das Rätsel ist wieder da, der Verstand und die Sprache am Ende
... vielleicht ist das der Reiz, sich in ein Labyrinth zu wagen, und man käme
heraus in dem man sich weit genug hinein bewegt: Es löst es sich auf, weil
man es nicht mehr überblickt und sich hinter jeder Ecke ein Gang, ein neuer
und noch einer verbirgt.
Ist es denn so?
Ich stelle es mir vor, es könnte so sein ... es ist ein Spiel.
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Du spielst?
Manchmal. Aber woher weißt du es?
Weiß ich was?
Dass wir in ein Labyrinth geraten sind? Du oder ich, woher ... und können
wir es überhaupt?
Wir bekommen Kopfweh vom Gegen-die-Wand-laufen und vom Zusehen: Scheu-
klappen, Hektik, Getriebenheit und das Verhängnis immer irgendetwas erfül-
len zu müssen, die seltsamen Aufträge, die auf unseren Schultern lasten und
die Zügel die wir uns selbst anlegen: Zeichen von Unfreiheit, allemal und ir-
gendwann ist man irr oder verrückt.
Unfreiheit. Oder Irrtum...
Aber woher das Müssen? Warum muss man überhaupt?
Weil man überzeugt ist? Aber ist das entscheidend? Was sagen die anderen
zu ihren Labyrinthen? Nicht du, nicht ich, sondern sie: Wer möchte denn,
dass sein Geschick in seiner Abwesenheit verhandelt wird? Wir bauen und
erzählen, wir müssen es, weil die Welt nur als Abbild, als Verengung fass-
bar wird: Ein Labyrinth, eine Sicht, unsere Sicht, die niemals kongruent sein
wird, immer intransparent hinsichtlich ihrer Bedingungen bleibt, unvollkom-
men und fehlerhaft und wir können nicht einmal prüfen, wann und wo sie
es ist: Wir erschaffen unsere Labyrinthe, niemand bestimmt sie restlos und
unsere Umwelt kann nur über den Umweg unserer Innenwelt Einfluss neh-
men: Und da es unmöglich ist, die Bedingungen unseres Selbst wesenhaft zu
erfassen, ist es unmöglich zu bestimmen ob unsere Sicht von Welt zutreffend
ist: Wir sind Schöpfer und Irrläufer, Herren einer Welt und uns selbst fremd,
alles zugleich und in einer Person. Unser Leben ist ein Labyrinth, immer,
und jede Veränderung erschafft ein neues oder verändert das alte und wir
besuchen es einige Zeit, irren weiter, anders und unvollkommen: Klarheit
ist eine Illusion, wie die Hoffnung, sich einmal, ein einziges, nicht irren zu
können ... und doch, vielleicht benötigen wir gerade diese Hoffnung.
Sie zuckte mit den Schultern: Vielleicht ... aber warum nicht aufhören, mit
dem Schreiben, dem Denken: Komm herüber und sieh es dir an!
Vielleicht kenne ich es ... und besser als du denkst? Schreiben ist das Jetzt
selbst, ein gesteigertes, konzentriertes Leben: Einfall, Idee und Erfindung,
diese Momente sind die größten überhaupt. Und dann lebt man, mit dem Ge-
schriebenen, dem Temporär-gedachten und Unvollendeten lange gemeinsam,
betastet, prüft und verwirft es oder ist nur kurz zu Besuch; man durchdringt
es, vergegenwärtigt und hält es abermals fest: Sprache bildet unsere Labyrin-
the ab, sie macht sie sichtbar, für uns und für andere. Und dadurch, dass
unsere Labyrinthe abgebildet werden, rettet die Sprache das Leben, macht
es freier, indem sie es darstellt und uns die Möglichkeit zu gestalten in die
Hände legt: Sprache wird zum Labyrinthvermeider, zum Lebenserhalter und
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-gewinner: Für einen selbst und für andere.
Schreiben ist antilabyrinthisch?
Hier berühren Literatur und Leben einander, wie sonst nie, wenn sie es über-
haupt an einer anderen Stelle tun ... ich kritzelte ein paar Zeichen auf meinen
Zettel und packte ihn weg, eilig und etwas verlegen ... dann sah ich sie an
und freute mich widersprochen zu haben. Das Fiktive ist ein Spezialfall des
Realen, nein, es ist nichts anderes als das Reale selbst.

Sie schwebte, irgendwo und irgendwohin, spielerisch-unbekümmert und ich
klebte auf der Erde, rannte von einer Ecke zur anderen, um festhalten, was
mir in den Weg kam, um den Dingen und Wesen das Sprechen abzupressen
... manchmal, wenn ich ihr ins Auge sah, in diese dunklen, schönen Augen,
dann kam es mir vor, als wäre es so, auch wenn ich wusste, dass es sich in
Wahrheit anders verhielt ... Wahrheit, ein Wort, das ich jetzt einmal unbe-
kümmert verwende ... ich spiegelte den Übergang zweier Erzählungen, eine
Zeit, die längst hätte eintreten müssen, es vielleicht auch schon war, und mich
nur noch als Anachronismus auftreten ließ ... aber noch waren die Stränge
mit einander verwoben, obwohl die neuen dichter wurden, enger, während
die alten ausfransten und langsam zerfielen ... ein Gemisch von Trauer, Hoff-
nung und Melancholie: War es möglich, sie mit einander zu versöhnen? Zu
verschmelzen? Aber ihre Erzählung befreite die Worte, riss sie auseinander
und niemand wusste mehr, was sie bedeuten konnten ... sie war das Ende al-
len Erzählens, der übergreifenden, zusammenhängenden Rede ... weil meine
Fragen in ihr Fleisch schnitten, musste sie meine Worte zertrümmern, ihnen
ihre Kraft und Macht nehmen, bis nur mehr nutzlose Hüllen blieben ... Vor
uns flackerte eine Kerze in einer viel zu großen Vase, eine kleine Flamme
in einem riesenhaften, gläsernen Sturz, am helllichten Tag ... aber trotz des
Sturzes, zitterte die Flamme, schlug hin und her, obwohl sich kein Lüftchen
regte. Ich wollte die Kerze ausblasen, aber sie verhinderte es.
So lass sie doch!
Eine Kerze am helllichten Tag? Wozu? Und dann sah ich sie verlöschen:
Nur eine feine Rauchfahne blieb, sie löste sich auf und das Wachs begann zu
erstarren ... später sah ich die Flamme wieder zittern und fühlte wie ich in
einen Strudel hinab gerissen wurde.
Ich fürchte das Nichts.
Und ich spiele mit ihm.
Aber das Spiel begründet nichts, weil es auf kein a priori von Ordnung ver-
weist: Wie die Freiheit zerstört es die Werte ... und die Werte sind nichts
anderes, als wir selbst.
Wenn ich spiele, stürzen die Mauern...
Meine Selbstbedingtheit löst sich in einem bunten, vielgestaltigen Wirbel, das
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schreckt mich ... hegen wir nicht alle die Hoffnung, dem Nichts etwas Großes,
das heißt: überhaupt irgendetwas, entgegen setzen zu können? Ich lechzte
nach einem Boden von Verbindlichkeit, der alles durchtränkt ... die neue und
die alte Erzählung schienen die Labyrinthe nicht nur verschieden stark zu
erzeugen, sondern auch zu bewerten. Aber eigentlich interessierte man sich
für keine Fragen mehr, jedenfalls keine, die verschiedene Prioritäten genos-
sen: Verwandlung, Tausch, Wechsel ... aber konnte man das? Den Fragen ihre
Priorität, ihre Intensität und Bedeutung nehmen? Ist es denn gleichgültig,
ob das Dunkel die Flamme erstickt...?
Was denkst du gerade? Sie sah mich an und nahm einen großen Schluck von
ihrem Kaffee.
Die schweigenden Mauern der Labyrinthe, die Welt selbst, nötigen uns zum
Sprechen: Ich durchirre Länder, die ich erst erfinden müsste um sie dir be-
schreiben zu können. Unsere Labyrinthe sind Krücken und Panzer ohne die
wir zermalmt würden: Einige Wellen kräuseln auf der immer-glatten See, das
ist die ganze Hoffnung, die wir haben.
In den Tag hinein leben, ist das so schwierig? Den Augenblick vermag nie-
mand zu fassen, man muss ihn leben und erleben, andauernd ...
... ewig und vergänglich, das ist sein Fluch und sein Segen, Wert und Verlust.
Labyrinthe entstehen dort, wo wir ihn nicht akzeptieren können.
Die, die es sich leicht machen, bleiben ohne Bedeutung.
Dann lebe ich bedeutungslos schön!
Sich selbst Bestimmung und Schicksal geben; ein Erzähler webt seinen Strang,
er macht Gebrauch von der Freiheit einen eigenen Weg zu gehen: Erzählun-
gen sind offene Labyrinthe. Das ist eine Wurzel des Schaffens ...
Ich gehe meinen Weg und keinen anderen.
... und eine zweite ist, dem Unsagbaren eine Stimme zu verleihen, es in den
Zwischenräumen, den leeren Stellen, den Orten die sich jeder Definition ent-
ziehen, zum Sprechen zu bringen.
Du möchtest eine Antwort auf das Schweigen finden?
Oder erfinden. Aber der Prozess selbst ist schon eine. Man ergänzt, was sein
könnte und erweckt es zum Leben: Manche nennen es Flucht und vielleicht
ist das nun die zweite Berührung: Sich selbst aufgeben und für einige Zeit ein
anderer sein, wie er zu denken und zu fühlen: Schwäche ist das grundlegen-
de und erste Moment allen Schaffens: Wer nichts aufnimmt, wer unfähig zur
Berührung, zur Durchlässigkeit, zum Leiden ist, wird niemals vom Gegenüber
Kenntnis erlangen: Hast du jemals das Labyrinth eines anderen betreten?
Ich gebe mich niemals auf. Und was sollte ich dort?
Mit dem anderen gemeinsam, weil er der andere, das Nichtselbst ist: Das ist
die ganze Begründung. Jeder Mensch ist ein Labyrinth oder wird zu einem,
für denjenigen, der sich auf ihn einlässt; und er ist es auch für sich selbst
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im Spiegel seiner eigenen Betrachtung. Auf dem Marktplatz verstummt die
Stimme des Erzählers wie in der bloßen Gegenwart anderer Menschen: Das
gemeinsame Erzählen, unsere Geschichten, schaffen weitläufigere Labyrin-
the oder welche, durch die man gemeinsam geht. Das Nichts bezwingen, nur
durch den anderen, den Bezug auf ihn, wie wäre das möglich ohne je sein
Labyrinth einen Fußbreit betreten zu haben? Seine Fragen und seine Umsicht
führen uns in Gangsysteme die wir nicht kennen. Und wir bemerken, dass er
uns auch verwandt ist.
Ich lebe im Freien, gottseidank: Aber sag mir, was du meinst.
Ich meine Erzählungen von denen wir nichts wissen, die im Untergrund wir-
ken, uns mitgegeben, Last und Belastung und doch wieder ein Ausgangspunkt
von etwas wie Größe: Wir sind ihnen entwachsen, aber unversehens holen
sie uns wieder ein und wir gelangen in ein Gangsystem, das wir für verfal-
len hielten, zurück. Manchmal bemerken wir das Zwielicht oder die Schatten,
die seine Mauern voraus werfen ... was wären wir, ohne die Fragen der an-
deren? Dieses Mäandern, dieses Suchen, schafft das nicht erst einen Wert
jenseits von uns? Dem unsrigen vergleichbar? Jede, wie auch immer gear-
tete Beziehung, ist labyrinthhaft, ein unaussprechbares Verhältnis zu einem
anderen Menschen ... ein paar Schritte, ein Stück eines Wegs ... das Aufein-
andertreffen, Kennenlernen, Gehen, Bleiben, Berühren, Fragen ... und unsere
Labyrinthe verändern sich.
Du monologisierst, mein Freund. Sie grinste, drehte die Tasse auf den Kopf
und ein Tropfen dunkelbraunen Kaffees rollte die Innenwand herab: Kaum
war er über den Rand hinaus, fing sie ihn mit ihrem Löffel auf und schob ihn
in den Mund. Kommst du nun herüber oder nicht?

∗ ∗ ∗
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