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Aus dem Roman „Das Sprechen Roman“ 
 

Jetzt fuhr Anna der Küste entgegen. Zac hätte Anna der Küste zu gesehen, weil die 

Wolken anders zogen, das hinter ihnen ruhende Blau den Farbton in exakt zu benennender 

Weise veränderte, das Land flacher wurde, die Auenwälder sich zu Bauminseln im Wiesenland 

vereinzelten. Anna sieht keine Bäume und Wiesen, das Blau nicht, kein anderes. Isabell sieht 

solcherlei, Anna nicht. Anna sieht die Windräder auf die Wälder zugehen, die Bäume zerhäckseln, 

sieht die Schnittmuster aus sich ausbreitenden Kondensstreifen sich bereits weiter und weiter 

entfernt habender Flugzeuge einen Himmel freigeben, der sich seiner Kondensate nicht sicher 

sein kann und seine mächtigen Haufen deshalb schäfchenweise durch Annas Fensterglas jagt. 

Anna ist im Geleise, Zugvogel. Folgend den Kondensstreifen eines Parallelstarts, abgestürzt und 

langsam zu Schienen erstarrt, so ohne Himmel, in dem sie sich ausweiten könnten. Anna wird 

Isabell treffen, soviel ist sicher. Zac könnte Anna sagen, was ein Kopf wiegt und was eine Tüte 

aushält, wenn Anna sich fragte, was ein Kopf wiegt. Anna fragt nicht solche Dinge mehr. Zac 

nicht und sich nicht und kokettiert nicht mehr mit solchen Fragen vor Nathanael. Seit ihre 

Mutter starb, hat Isabell hartnäckig denken müssen, was ihr letzter Gedanke gewesen sein mag. 

Was überhaupt der allerletzte Gedanke von einem sein mag. Von Anna hat Isabell gelernt, dass es 

jederzeit zu Ende sein kann. Unvermittelt. Peng. Anna hat es von Zac. Aus. Er hat’s ihr nicht 

beigebracht, gelernt hat sie’s trotzdem von Zac. Schluss. Anna strengt sich deshalb an, Gutes zu 

denken. Kein Kopf ohne Leib. Vorbei. Zum Beispiel: Zac. Zac könnte Anna sagen, wann sie das 

erste Mal von Roman gehört hatte, dass es sie nicht mehr losließ. Das hat er von Theo. Das 

Ichkanndirallesvondirsagen. Von Theo Duerinnerstdich. Theo leitet jedermann in sein Gedächtnis 

ein und hat Zac unmerklich wie unumkehrbar eingeführt in diese Kunst: Duerinnerstdichalsdu – 

Zack. Die tragen das Gedächtnis von jedem: Theodor Trautheim und Zacharias, sein Sohn. 

Annas Gedächtnis ist ein Vogel auf dem Weg zu Isabell.  

 

 

(…) 

 

 

Anna erinnert sich nicht, ob Isabell wusste, wie sie in Zac’s Wohnung gekommen waren und ob 

und wie sie eingeschlafen waren, aber sie müssen es wohl irgendwann gewesen sein und Isabell 

kam erst zurück in einen Halbschlaf, als sie das Gefühl hatte, irgendetwas fehle ihr, ihre Haare 

etwa, oder ein Arm oder Bein. Sie war noch zu schwach, dem nachzuspüren oder deshalb Angst 
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bekommen zu können, aber als sie die Augen probehalber öffnete, sah sie Zac‘s Gesicht vor sich, 

der vor dem Bett hockte und sie ansah mit dem gleichen Ernst, mit dem er sie an ihrem 

Galerietag- vor sechs oder sieben Jahren wie es ihr vorkam, angesehen hatte und den sie jetzt 

nicht zu tragen vermochte, weshalb sie ihre Hand etwas unter ihrer Wange hervorzog und mit 

den frei gewordenen Fingern ein sehr kleines Winken zu ihm flatterte. Sie sah, dass er schon 

angezogen war und auch das Holster schon trug und sagte leise kacklerche in sein plötzlich 

aufbrechendes Leuchten. Er meinte mit seiner gedämpften Brokatstimme, dass er gerade überlegt 

habe, wie er sie am besten so wie sie sei in einen Tresor bekäme, sie wisse schon, dass seien die 

Dinger, in denen man zugriffssicher vor Unbefugten riskante Suchtmittel, gefährliche Munition, 

Staatsgeheimnisse, kostbare Familienerbstücke und aus Korallenriffen geborgene Schätze 

wegschloss. Und Waffen. Und Waffen sagt auch er leise und steht auf und Isabell hört, wie 

Zacharias dann am Safe hantiert, sein Jackett überzieht und nach einer kleinen Weile wieder zu 

ihr kommt; da konnte sie ihre Augen schon etwas offen halten und ihn länger ansehen. Er zog 

vorsichtig die Hand unter ihrer Wange hervor, drehte sie mit dem Rücken nach unten und legte 

ihr zwei Schlüssel an einem Ring hinein: okay, ich muss los, du findest bestimmt irgendwo was zu essen. Du 

musst oben das Sicherheitsschloss abschließen. Mit dem, der andere ist für unten- Yes, Sir. Was mach ich mit dem 

Schlüssel, Briefkasten? – Weiß ich doch nicht, was du mit deinen Schlüsseln machst, ich nehme an, sie kommen in 

das Fach der Tasche in der Tasche in der Tasche der Tasche zu all den zerknitterten Visitenkarten, Kassenbons, 

Lippenstiftstummeln, Einkaufszetteln, Pillenschachteln, Tampons, Kaugummis und Haarspangen, die Frauen für 

gewöhnlich so mit sich herumschleppen, meistens jedenfalls, soweit ich weiß- Er schloss ihre Finger, sah 

schnell auf die Uhr, stand auf, klemmte sich eine abgewetzte Ledertasche voller Papiere unter den 

Arm und verließ das Haus. Irgendwann gegen zehn stand Isabell auf und legte die Schlüssel, die 

in ihrer Hand einen scheinbar für immer bleiben wollenden Abdruck hinterlassen hatten, auf den 

Tisch in der Küche, neben die Tasse von Zac, die kaum angerührt da stehengeblieben war, weil 

er wohl keine Zeit für einen Kaffee mehr gehabt hatte. Sie trocknete das Glas der 

Duschabtrennung nach, suchte ihre Kleidung zusammen und legte seine zu einem Haufen 

gestapelt auf einen der Sessel. Dann durchsuchte sie den Kühlschrank und ein Küchenregal nach 

Essbarem, trank den kalten Kaffee von Zac und studierte dabei die Pinnwand neben der Tür. 

Darauf war eine Liste mit Namen und Nummern von Dezernaten befestigt, ein Wikipedia-

Ausdruck über Voodoo-Rituale mit einer Unterstreichung, es fanden sich zwei amtliche 

Schreiben, auf denen Termine gemarkert waren und ein unausgefüllter Überweiser mit einem 

eingedruckten Aktenzeichen in der Empfängerzeile – schöne Grüße nach Flensburg; weiter: eine 

Postkartenansicht vom Deckengemälde der Würzburger Residenz, mehrere Fotos von einem 

kleinen Feldsteinhaus, den Bäumen nach eher in der Toskana als in Südfrankreich gelegen, ein 

altes Foto von Zac und einem anderen Jugendlichen, sie haben einander die Arme um die 
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Schultern gelegt und lachen in die Kamera, der jüngere macht mit den Fingern das Vau, Isabell 

nimmt an, Zac’s Bruder. Rechts oben ist ein sauber zugeschnittenes altrosafarbenes Stoffstück an 

vier Ecken sorgsam festgesteckt. Isabell braucht einen Moment, bis sie begreift, dass es ihre 

Nummer ist, die darauf steht. Dann nimmt sie ein Glas aus dem Küchenschrank, geht ins Bad 

und stellt ihre Zahnbürste hinein. Im Zimmer findet sie in den CDs eine von Nirvana und steckt 

sie in den Player, sie öffnet das Fenster, macht das Bett, zieht ein Kriminalistik-Lehrbuch aus 

dem Regal und liest sich nach dem ersten hin- und her blättern fest. Bei SomthingInTheWay spürt 

sie Zac‘s Rhythmus. Als sie ausgelesen hat, will sie gehen und sucht in den Küchenschubladen 

vergebens nach einer Schere, nimmt dann die Nagelschere aus dem Bad, schneidet ein Stück aus 

ihrem Unterkleid heraus, schreibt ichdichauch und pinnt es an die noch einzige freie Stelle der 

Korkwand neben der Küchentür. In den kommenden Tagen und Wochen lässt sie zuerst 

Leihbücher bei ihm zurück, dann Wechselwäsche, sie stellt ihm für den Abend etwas zu Essen 

hin und kauft Kaffee nach, sie holt ein Päckchen für ihn vom Nachbarn ab; an drei 

Wochenenden sehen sie sich und kommen keinen Schritt vor die Tür, sie lachen sich halb kaputt 

deshalb und hungern. Am vierten Wochenende ist er geholt worden aus der Bereitschaft. In der 

Woche darauf räumt sie bei einem ihrer Besuche in seiner Abwesenheit den Inhalt des Schrankes 

so um, dass ein Fach für ihre Sachen frei wird und als sie einige Tage später eine von ihr 

mitgebrachte neue Dose Rasierschaum für ihn ins Bad stellt und alles, was sie für ihren Regelfall 

benötigt dort deponiert während er dabei im Türrahmen steht, ihr zusieht und erzählt, dass das 

Kind seines Kollegen, für den er auch an ihrem Aquariumstag die Waffe in privat abgemachter 

Bereitschaft bei sich hatte, jetzt endlich da sei, wird ihnen klar, dass sie zusammenleben. Sie 

erzählt ihm, dass ihr Vater inzwischen zurückgekommen sei, aber sie sich die Sache mit Tommy 

trotzdem teilen müssten, weil Tanja ihr Abitur machen soll. Und dass sie einfach das 

Sterbezimmer der Mutter noch einmal gemalert habe, alle Sachen herausgetragen und die Sachen 

aus ihrem Zimmer mit Tanjas Hilfe heruntergebracht. Dass sie dann das Schlafzimmer einfach 

nur übergestrichen hätte und ihrem Vater geholfen, ein Zimmer für ihn allein daraus zu machen, 

dafür hat dann der Vater nach ihrer Zeichnung einen neuen Schreibtisch für Tom gebaut und in 

ihrem ehemaligen Zimmer unter dem Fenster anmontiert, während sie Tommys Zimmer 

ausgeräumt und tapeziert und ausgelegt und dem Bruder geholfen habe sein neues Groß-Zimmer 

in ihrem ehemaligen einzurichten und dafür dessen Kuscheltiere extra vorsichtig gewaschen 

hätte. Für Tanja sei einfach alles so geblieben wie es war und in dem renovierten ehemaligen 

Zimmer von Tom habe sie neben den Resten des ehemaligen Schlafzimmermobiliars einfach 

zwei kleine IKEA-Regale aufgebaut und mit Büchern aus dem Bibliothekscontainer bestückt, 

damit es nicht nach Schlafzimmerresten für Gäste aussehe. Dabei steht sie am Herd und kocht 

Spaghetti und Zac steht plötzlich hinter ihr und flüstert mit belegter Stimme Wann? und sie greift 
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hinter sich mit der freien Hand und will ihn wegschieben: Nichtjetzt. Nein, wann? – Wann hast du 

das alles gemacht? Wir kennen uns jetzt noch keine acht Wochen, du warst fast jeden Tag irgendwie hier und wir 

sind ganze Tage nicht aus dem Bett gekommen – ich --- wie kann in einem so –so - gebauten Menschen nur so viel 

Kraft stecken? 

Mein Vater sagt, ich muss dich vorstellen, er macht sonst nicht mit. Du musst auch Tom sehen, wir werden ihn ja 

bei uns haben müssen, manchmal. Manchmal wär okay, oder? 

Alles, alles ist okay, alles was du willst. 

Dann fragt er, hungrig auf das Essen wartend und viel zu früh die Teller aus dem Schrank 

nehmend, was sie eigentlich gesehen habe, damals an dem Mittwoch, in der Gemäldegalerie und 

sie erzählt ihm, was sie gesehen hat während sie mehrmals den Kühlschrank öffnet, Dinge 

herausnimmt und ihn wieder schließt und das Stück von einer großen Gemüsezwiebel für die 

Sauce kleinhackt. Dann fragt sie ihn nach einer Sache, die sie etwas beschäftigen würde, weil ihr 

etwas an einer Ermittlungsstrategie nicht einleuchtete und er fragt sie, wie sie darauf käme und sie 

erzählt ihm, dass sie es aus dem Lehrbuch hätte aus seinem Regal und er fragt, wann sie das 

gelesen hätte und sie antwortet, dass sie es an dem Vormittag nach ihrer ersten Nacht getan hatte.    

- Du hast das ganze Buch an einem Vormittag gelesen und weißt noch irgendwas daraus? 

- Blöde Frage. 

- Und diese ganzen anderen Bücher, die hier immer so ein paar Tage lang herumlagen, die hast du auch alle in der 

Zeit gelesen? 

- Ja, klar. 

- 

- 

- Jetzt lass doch mal die kack Spaghetti, komm her- 

- 

- 

- Komm her – du – du siehst gar nicht nur Bilder so, nicht? - Du siehst alles so, stimmt’s? –  

Dann hat Zac den Herd ausgestellt und Anna weiß bis heute nicht, wie lange Isabell geweint und 

er sie gehalten hat.  

 

 

Hätte Vincent ihm erzählt, berichtete Zacharias Nathanael, als sie zusammen in Schwarz 

gewesen seien und noch nicht zu betrunken gewesen waren, um einander etwas zu sagen. Darauf 

schenkte Nathanael ihnen von dem Wein nach und meinte, dass Tom auch ihm davon erzählt 

habe. Kurz bevor das mit Claire passiert war. Es kam ihm unangemessen vor passiertwar zu sagen, 

aber er war von dem ungewohnt langen Gespräch mit Zac ermüdet und verzichtete deshalb 
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darauf, sich zu korrigieren, zumal es Claire nicht wieder lebendig machte. Von seiner Computer-

Verbrecherjagd habe Tom auch ihm erzählt. Und auch davon, wie sehr er Zac immer bewundert 

hatte wegen seines Berufes. Davon, wie er als Kind mit jedem annähernd computerähnlichen 

Gegenstand Tom Trautheim, den genialen Ermittler gespielt habe. Tom hätte sich erinnert und ihm 

erzählt, dass er zuerst immer bei ihnen, also bei ihm und Isabell vor der Waschmaschine gesessen 

und Ermittlungs-Computer mit rundem Bildschirm gespielt habe. An den langweiligen 

Wochenenden, wenn er Dienst gehabt hätte. Später an seinem Nintendo, da habe er sich einfach 

die Spiele umgedacht oder ihn ohne Bildschirm bedient und wüste Szenarien dabei laut vor sich 

hingesprochen. Isabell hatte ihn zeitig an ihren Computer gelassen und als er in die achte Klasse 

gekommen war, hatten sie ihm seinen ersten eigenen Computer geschenkt. Sein Vater, also 

Frank, hatte die Hälfte bezahlt gehabt. Das war das einzige, erzählte Nathanael, was er, wie Tom 

ihm früher schon einmal erzählt hatte, als sie einmal allein gewesen waren, sich als Geschenk von 

seinem Vater gemerkt gehabt hatte. Auch wenn er sich immer versuchte zu erinnern, weil es 

noch andere Sachen gewesen sein müssten, die er von seinem Vater bekommen haben musste bis 

zu dem Zeitpunkt. Aber es fiele ihm nie etwas anderes von seinem Vater ein. Die andere Hälfte 

sei, vermutete Tom, von ihm, Zac und Isabell beigesteuert worden. Weil seine Schwester und 

Zacharias ihm laufend etwas geschenkt haben würden, soweit er sich erinnerte an seine Zeit bei 

ihnen. Jedenfalls habe ihm Tom das alles erzählt, als er über Vincents Angebot gesprochen hatte, 

von dem Zac gerade gesprochen hatte. Und Tom habe ihm, erzählte Nathanael, immer noch mit 

einem Rest Entrüstung in der Stimme einigermaßen zerknirscht mitgeteilt, dass er das Angebot 

zu Vincents Entsetzen entrüstet abgelehnt habe. Mit der Begründung, dass er schon früher bei 

seinem Nintendo die Spiele nach kürzester Zeit langweilig gefunden und einfach die Geräusche 

und Kämpfe benutzt hätte, um Tom Trautheim als Profiler am Computer zu spielen. Mit 

selbstausgedachten Verbrechen und Verbrechern und richtigen richtigen und falschen Spuren 

und Meldevorgängen und herbeizitierten Vergleichsfällen… Vincent, hätte Tom ihm erzählt, 

erzählte Nathanael, hätte dann wirklich alles gegeben, um ihn zu überzeugen von dieser neuen 

Spiele-Generation, an der sie gerade arbeiteten. Spiele, die nicht nur immer neue Kämpfer gegen 

immer neue Endgegner, in frei wählbarem Ambiente, führten, sondern einen schier 

unübersehbaren Variantenreichtum generierten. Weil sich durch bestimmte Entscheidungs-

Eingaben im Spielverlauf Sachen eigendynamisch weiterprogrammierten. Man wisse zum Beispiel 

nicht vorher, ob eine angewählte Figur eine positive oder eine negative sei. Wenn sie sich im 

Spielverlauf als das eine oder andere herausstellte, könne sie durch kleinste Zwischen-

Entscheidungen ihren Charakter ändern. Man könnte ihr für Punktzahlen Waffen kaufen oder 

Kleidung. Man wisse aber auch dann beim Kauf zumeist nicht, wie die erworbene Waffe zu 

gebrauchen wäre oder wirken würde. Und man könne beim Kauf von Kleidung überraschend 
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seine Aura verändern oder auch zum Beispiel seine gesamte Energie verlieren. Und deshalb 

schon bei der nächsten Figurenbewegung tot sein und es erst hinterher merken, dass man wegen 

der gewählten Kleidung seine gesamte Energie verloren hatte. Und deshalb gestorben war. Oder, 

man bekäme andersherum plötzlich Magie. Einen ungeheuren Zuwachs an Magie unter 

Umständen. Was total gut wäre für einen und das einzige feststehende Moment in den Spielen 

wäre eigentlich nur, dass man erst einmal Dinge kaufen müsse, bis eine Figur eine 

Mindestpunktzahl erreicht habe, mit der sie in das Spiel einstiegsfähig geworden sein würde und 

man mit ihr überhaupt erst spielen könne. Und dass dann immer extrem schnell 

Kaufentscheidungen getroffen werden müssten, um das Spiel am Laufen und die Figur möglichst 

am Leben halten zu können. Was bei diesen Spielen, die sie jetzt machten, die Intuition 

bedeutend mehr schule als alle anderen Spiele-Typen, die sie vorher gemacht hatten und die so 

auf dem Markt seien… Tom sagte, also er hat es ihm so gesagt, sagte Nathanael, dass er zu 

seinem Bruder Vincent da gesagt hätte, dass er aber bitte nicht spielend lernen möchte, wie man 

mit mehr Intuition immer schneller von einem verlangte Kaufentscheidungen trifft. Und dass es 

ihm schon in der Wirklichkeit egal sei, ob er in einer Klamotte Energie ausstrahle oder von 

irgendwem wegen eines eventuell ihm unschick vorkommenden Hemdes für tot erklärt würde… 

Und dass ihn deshalb noch weniger als in der Wirklichkeit interessierte, in der Phantasie mit 

Klamottenwahloptionen herumzuspielen. Da hatte Vincent nichts mehr zu erwidern gewusst und 

als letztes Argument einigermaßen verletzt ins Feld geführt, dass man aber ziemlich gutes Geld 

damit verdienen könne, solche individualisierbaren, durch die spielende Persönlichkeit eines 

individuell entscheidenden Spielers variabel sich selbst programmierbare Spiele zu entwickeln. 

Und dass Tom, wenn er sich schon so eine Frau an Land gezogen hätte, ihr doch sicher auch 

etwas bieten wolle… Und Tom hätte ihm dann gesagt, sagte Nathanael, dass er dann zu Vincent, 

gemeint habe, dass er es ihm wirklich gönnen würde, dass er offensichtlich Freude habe an diesen 

Erfindungen, ob wegen Kohle oder der eigenen Kreativität, sei ihm auch egal. Und dass er selbst 

sich aber für die tägliche Wirklichkeit da draußen, neben dem Bildschirm individuell 

entscheidende Persönlichkeiten wünsche. Und dass er sich nicht vorstellen könne, dass die so viel 

mehr werden würden, wie er es für sich und viele andere, die er kenne, wünschen würde. Nicht, 

wenn die Leute sich lieber in die begeistert erfundenen Parallelwirklichkeiten von Spielen 

begeben als in die richtige Wirklichkeit, in der man nämlich ganz leicht in echt totgehen kann und 

in der einem irgendwelche Punkte gar nichts nützen, wenn man Leute zu echten Feinden hat 

oder einfach kein Geld, um überhaupt sich eine Klamotte kaufen zu können, geschweige denn, 

um Magie zu kriegen. Und in der echte Waffen auch um Gefälligkeiten verschenkt würden, wenn 

Vincent ihn fragte. Und dass er glaube, dass Claire bei ihm sei, weil er vielleicht genau so über 

diese Sachen denke… Tom sei dann etwas traurig geworden, meinte Nathanael zu Zacharias, weil 
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ihn, wie er sagte, diese Sachen von der Sache her schon ziemlich interessierten, aber er einen 

unüberwindlichen Ekel davor empfinden würde, in so einem Studium immer nur auf Leute zu 

treffen, die das studierten, um solche Spiele zu erfinden, um individualisiertes Kauftraining 

maximieren zu können. Und die von diesem Gedanken auch noch begeistert seien, weil sie nur 

an ihre eigene Macht über rechnerische Manipulierbarkeit anderer dachten. Und weil ihnen alles 

andere dabei aus dem Blick geriete und egal sei... Wenn ihn überhaupt etwas interessierte daran, 

seine Programmierfähigkeiten zu entwickeln, dann wäre das so wie bei diesem Zirkustypen, der 

diese fluide Firma gegründet habe, über die sie diese eigentlich geheim gehaltenen Planungs- und 

Befehlsschriftstücke ins Netz stellten, aus denen ersichtlich wurde, wer wann gedachte, wen unter 

Verzicht auf Argumentation und Einhaltung von Rechten, wenigstens Menschenrechten, 

irgendwann und –wie konkret auszuschalten. Also im Klartext: zu töten. Mehr oder weniger 

verschleiert, aber zu töten. Und der so für alle an Menschenrechten und vernünftigen 

Argumentationen Interessierten zeigte, dass es doch irgendwie einen internationalisierten 

Faschismus gäbe, der entschied, was lebenswertes und nicht lebenswertes Leben war. Und der 

sich das Recht des Stärkeren auf Auslöschung herausnahm. Und man könne ihn, also wie er 

meinte, diesen neuen Faschismus, sonst nicht sehen. Immer würden bei einem Faschismus-

Verdacht alle auf Deutschland oder überhaupt auf eine abgrenzbare Nation und nicht auf die 

unerkannte Kaste der ökonomisch und damit militärisch Stärksten starren. Das sei jetzt 

schwieriger geworden durch diesen Typen mit seiner zirkusmäßigen Unbehaustheit. Und auch 

mit dieser Erfahrung, das seine Mutter sich verstecken musste mit ihm, als Kind. Weil sie verfolgt 

und bedroht worden waren durch irgendeinen Kerl, der Besitzansprüche auf sie erhoben hatte. 

Also auf die Frau. Glaube er. Er wisse da nichts genau, alles seien eher so Gerüchte, hätte Tom 

gemeint. Fakt jedenfalls wäre, dass - wo man heute weder zwingend argumentieren müsse, wollte 

man töten wen man wollte, noch zwingend das selbstgefühlte Gefühl haben müsse, gezielt eine 

Waffe zu gebrauchen und einzusetzen, seit es fernsteuerbare Drohnen als Waffentransporter 

gäbe, einzig eine elektronisch extrem geschulte Ermittlung von solchen Tötungsvorfällen dazu 

führen könne, dass man herausbekäme, wer konkret, wann konkret und wem genau den Befehl 

zur Befehlseingabe für die Drohnensteuerung gegeben habe… Er sei geschockt gewesen erzählte 

Nathanael Zacharias und habe gemeint, es sei eine Science Fiction-Welt in die Tom da geraten 

sei. Aber Tom antwortete nur, dass er es im Film schon mehrfach gesehen habe und wisse, dass 

Filme immer dann entstünden – auch Science Fiction Filme – wenn ein Denken oder 

Handlungen in der Wirklichkeit bereits präsent wären. Weil der Film ja sonst Null verstanden 

werden würde. Das sei ja eine Industrie, der Film. Und da müsse man davon ausgehen, dass, was 

von ihr auf Publikumssuche promotet würde, auch bereits Sitte sei in der Wirklichkeit. Er selbst, 

sagte Nathanael, sei ziemlich am Boden gewesen nach dem Gespräch mit Tom und hätte ihm 
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einen Hang zu Verschwörungstheorien vorgeworfen und ihn gewarnt, dass er so viel negative 

Energie in sich ansammeln würde, dass er sich bald gar nicht mehr würde bewegen können. Um 

die Sache zu beenden, habe er ihn gebeten, nicht alles so unglaublich schwarz zu sehen, sondern 

sein Leben zu genießen. Er war sich aber ziemlich mies vorgekommen dabei. Und irgendwie 

uralt. Irgendwie vollkommen überflüssig in der Welt. Überhaupt. Tom sei in sich gekehrt und 

beinahe greisenhaft verbittert aussehend gegangen an dem Tag. Und dann, als feststand, dass er 

nach Biel fahren würde wegen des Buches, habe er sein Skript noch einmal in Gänze auf einen 

Stick ziehen wollen für alle Fälle. In einem anderen Format. Und bevor er die Seitenumbrüche 

bis zum Ende kontrolliert hatte, las er zwischen den beiden letzten Absätzen des Schlusskapitels 

plötzlich, wie in einem Chat, in Echtzeit des anderen Schreibens, mit: Hi, Nat – ich drücke Dir die 

Daumen, ein Buch das ich gern gelesen habe – Liebe Grüße, Tom – Er sei dann drauf und dran gewesen, 

nicht zu fahren, weil er gedacht habe, dass damit das ganze Buch überholt sei. Und dass Tom 

eigentlich das bessere Buch zur Zeit schreiben würde, so wie es aussah. Er kam sich als Autor wie 

überholt vor, bevor er richtig angefangen hatte und habe erst seine Sachen packen gekonnt, als 

ihm eingefallen war, dass Tom es aber noch nicht getan hatte. Das bessere Buch geschrieben. 

Und dass er auch noch nicht so weit war, es tun zu können. Und dass, wenn Tom so weit sein 

würde, vermutlich auch sein Buch zur Zeit schon überholt wäre von irgendwem... Er war sich 

vorgekommen wie ein Lückenbüßer in der Zeit, in der diese, ihnen Nachfolgenden, noch nicht so 

weit waren, dass sie berichten konnten davon, dass sie weiter waren als sie: er selbst und 

Zacharias und Isabell und - sie alle eben…  

- Und jetzt?  

- Was, und jetzt? –  

- Wie geht es Tom jetzt? 

- Ich glaube, besser. Rosalia sagt, Frank nimmt ihn mit, wenn er was baut irgendwo und es scheint ihm zu helfen… 

- Wir sollten ihm nichts sagen wegen Roman. Auf keinen Fall. Noch nicht. … 

-  Ja.- Er hat mir Gedichte gebracht. Nachdem er bei Vincent und Zoe war mit Claire. –  

- Und?   

- Es sind welche. - Ich hab gesagt, er soll weitermachen. Unbedingt. Einfach weitermachen.  

- Er wird seinen Weg finden. 

- …Wie wir, irgendwie… 

-  

-  

- Was glaubst Du, warum sie das getan hat? 

- Solange er niemand war, Roman, konnte er alles sein. Alle. Einfach Alles und Alle. Glaub ich. Einer, der 

einfach unkommentiert alles zulässt, was ist. Und sich zusieht dabei, wie er darüber vergeht, niemand zu sein und 

sich in das eigene Vergessen mitzunehmen… Was weiß ich… 



D. Rust: Aus „Das Sprechen Roman“ 
Kontakt: drust@gmx.info 

9 
 

- Das ist offenbar sein Verhängnis geworden. Irgendwer konnte nicht aushalten, dass es das gibt… 

- Ja. Ich glaube, sie will nicht, dass wir nach Zähnen… Und alle diese Dinge, so lange bis – Sie weiß ja, wie wir 

das machen. Bis wir am Ende ihn doch identifiziert haben und ablegen. Hin zu einem Namen und einer 

konkreten Geschichte, die zu dem Namen passt wie es uns passt. In eine dieser Schubladen, die wir uns für unser 

passendmachen-Bedürfnis passend gemacht haben. So wie wir alle irgendwie in die Schublade unseres Namens 

pressen wollen, damit aus unseren Grabsteinen vielleicht irgendwann Geschichte gekrochen kommt, in der wir eine, 

und wenn noch so winzige, Rolle gespielt haben, die uns irgendeine Bedeutung verliehen hatte in irgend wessen 

Augen – scheiße, was ist in dem Shit? – Sizilien?? 

- Zac!! – Ich mag an Italien viel, wie Du weißt, den Wein eher nicht – Burgund. 

-   

-   

- Könnt Ihr leben? Ich mein, von Eurem Zeug? – Hast Du das Buch verkauft? 

- Es geht. Isi hat ein Bild verkauft, auf der Messe, und zwei Aufträge von da. Sie wollen immer, dass sie 

unterrichtet, Kindermalschule und so – sie hasst das – ne ganze Malergeneration überlebt so und macht keine 

Kunst mehr… 

-  

- Ja, ich glaub, ich hab das Buch verkauft. Hier jedenfalls ging es nicht. Keine Chance in diesem Betrieb. – Wir 

haben das Haus und werden weiter dümpeln, schätze ich. - Theo wird uns helfen. Wenn‘s mal gar nicht geht und 

wir Glück haben, bist Du irgendwann nicht mehr wütend deshalb- 

- Darauf vom Burgund, was wir haben! 

 


