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Es regnete. Es war windig. Es war der erste Tag des Herbstes und sie hatte gesagt,
los wir spielen Tischtennis und ich hatte sie erstaunt angeschaut. Tischtennis?
Bei diesem Wetter? Bei Regen und Wind? Ist doch lustig, hatte sie geantwortet
und ich hatte schließlich eingewilligt. Wir hatten ihre alten Tischtennischläger
genommen und waren über den Zaun der nahegelegenen Schule geklettert, wo
es eine dieser Tischtennisplatten aus Beton gab, mit einem Netz aus Metall, wie
sie auf so vielen Schulhöfen anzutreffen sind. Zu meiner Zeit hatte es die noch
nicht gegeben, zumindest konnte ich mich nicht daran erinnern.

Bei diesem Wetter und um diese Uhrzeit waren der Schulhof und die Tisch-
tennisplatte verlassen. Es dämmerte schon fast, wenn es überhaupt jemals richtig
hell an diesen Tag geworden war, der anscheinend sich und uns beweisen wollte,
dass er wirklich schon zum Herbst gehörte.

Eigentlich mochte ich kein Tischtennis. Zwar machte es Spaß, wenn man
den Ball traf und der Ball die Platte und der Partner den Ball zurückschlug und
sich ein Ballwechsel ergab, aber im Grunde war man die meiste Zeit doch damit
beschäftigt den kleinen, springfreudigen Ball wiederzuholen, denn meistens traf
man den Ball oder die Platte eben nicht, denn so gut war man nie geworden.
Doch aus dem Fernsehen wusste ich, dass es bei den Profis auch nicht viel anders
zuging, nur dass diese viele Bälle in ihren ausgebeulten Taschen haben, während
wir komischerweise immer nur einen hatten. Aber vielleicht musste es auch so
sein, denn schließlich geht es beim Tischtennis nicht darum, den Ball zu treffen,
sondern den Gegner den Ball nicht treffen zu lassen.

Hier bei dem Wind flog der Ball aber so unkontrolliert von Böen ergriffen
durch die Gegend oder schlitterte über die nasse Platte, dass wir ihn beide so gut
wie nie erwischten, manchmal nicht mal bei der Angabe. Sogar sie nicht, obwohl
sie viel besser spielte als ich.

Ich beobachtete sie, wie sie wieder einmal einem Ball hinterherhüpfte, den
ich und Wind verschlagen hatten. Ihr langer Zopf flatterte im Wind und ich
dachte, ich liebe sie für diese Einfälle, für Tischtennis im Regen, obwohl ich beides
nicht mochte. Ich bin langweilig. Ich bin träge. Aber wenn ich etwas angefangen
habe, muss ich es richtig tun, auch wenn ich es nicht mag, und das ist ein
Problem, denn etwas richtig tun bedeutet meisten Anstrengung und Anstrengung
bedeutet meistens keinen Spaß. Ich gehörte einfach nicht zu den Leuten, denen
Anstrengungen Spaß machen, aber leider gehörte ich zu den Leuten, die sich
immer anstrengen müssen - was eine ungünstige Kombination ist. Deswegen fing
ich viele Dinge lieber gar nicht erst nicht an, aber gegen ihre Vorschläge hatte
ich keine Chance. Ich liebte sie für diese Einfälle, die mir nie gekommen wären,
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aber ich war nicht immer glücklich damit.
Sie kehrte mit dem Ball zurück, der in ein Gebüsch gerollt war und bereitete

sich auf ihre nächste Angabe vor. Ich fragte, ob sie überhaupt noch etwas sehen
könne, denn ihre kleine runde Brille war voller Regentropfen und ein Stück die
Nase heruntergerutscht und sie lachte, sie bräuchte nichts zu sehen, sie spiele
mit dem Bauch. Und ich lächelte auch und ging in Position, um ihren Ball zu
erwarten.

Als ich schließlich spürte wie meine Jeans kalt und nass auf meiner Haut
zu kleben begann, ein Gefühl, das ich hasste, fragte ich vorsichtig, ob wir nicht
lieber aufhören und in ihre Badewanne springen sollten. Aber sie wollte noch das
Spiel zu Ende spielen. Danach küsste ich sie auf den kalten und nassen Mund,
der darunter warm war, und wir kletterten zurück und gingen über die Straße in
ihr Haus, in ihre Wohnung.

So sehr ich das Gefühl nasser Jeans auf meiner Haut hasste, so sehr liebte
ich das Gefühl, nasse Jeans auszuziehen. Die so befreiten Beine hatten eine herr-
liche Kühle, die ich genießen konnte, weil ich wusste, dass ich im Trockenen, im
Warmen war und entweder ein Handtuch oder eine heiße Dusche oder eine Bade-
wanne auf mich warteten. Sie sagte, sie liebe das Gefühl nasse Jeans auszuziehen
auch über alles, und nachdem wir uns unserer Hosen und der anderen klammen
Sachen entledigt hatten, liebten wir uns auf dem Weg zur Badewanne, in die das
Wasser mit diesem charakteristischen Geräusch einlief, für das ich keinen Namen
hatte und für das man vielleicht mal einen erfinden sollte.

Wir saßen uns gegenüber in der Wanne, und ich dachte mit zurückgelehnten
Kopf und geschlossenen Augen an ein Wort für das Geräusch einlaufenden Ba-
dewassers. Vielleicht sploddern? Sprotzen? Ich bog meinen Kopf vor, öffnete die
Augen und fragte sie nach einem Wort für das Geräusch einlaufenden Badewas-
sers. Sie runzelte die Stirn und dachte nach, während ich ihre Brüste betrachtete,
die halb unter, halb über dem Wasser waren, gerade so, dass die Brustwarzen
auf Höhe des Wasserspiegels waren. Wir benutzten nie Schaum, warum weiß
ich nicht. Es war ihre Badewanne. Wir benutzten ihren Stil zu baden. Ich hätte
vielleicht Schaum genommen, aber ich hatte nie eine Badewanne mein eigen
genannt, so wusste ich es nicht. Vielleicht Bullern, meinte sie und entspannte
die Stirn. Ich ließ das Wort nachklingen, wiederholte es laut und sagte, das pas-
se ganz gut. Es hat dieses Fließende, aber es hat auch genau diesen bassigen
Unterton, wie das Geräusch selbst.

Als wir nachher auf dem Bett lagen und Tee tranken und Musik hörten,
meinte sie, sie überlege, nächstes Jahr fortzugehen und ich erschrak so sehr,
dass ich mich verschluckte. Wohin fort? fragte ich, nachdem ich wieder gefangen
hatte, aber meine Stimme zitterte leicht und sie sagte, nur für ein Jahr, studieren,
vielleicht nach England, vielleicht nach Amerika. Sie wolle was sehen von der Welt
und so sei es heutzutage nun mal, dass man eine Weile im Ausland verbringt,
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wenn man jung ist. Eine Sprache lernt man schließlich nur im Land selbst und
für die Persönlichkeitsentwicklung sei es auch gut. Das ist wohl richtig, sagte ich
und schwieg.

Nun sei nicht so, lächelte sie und küsste mich. Aber warum so bald schon?
jammerte ich und suchte ihre Augen. Was ist mit uns? Ich bin glücklich mit
dir und das soll sich auch nicht ändern, aber wie kann ich weiter glücklich sein,
wenn du tausende Kilometer von mir entfernt bist? Denk nicht immer nur an
dich, sagte sie und hatte recht. Aber du denkst doch auch nur an dich, sagte ich
und hatte ebenfalls recht. So kommen wir nicht weiter, sagte sie und schwieg.

Lass uns was kochen, sagte sie schließlich, nachdem wir lange genug ge-
schwiegen hatten, ich kriege Hunger. Wie kann ich an Essen denken, fragte ich,
wenn ich weiß, dass du weggehen willst, dass du unser Glück auf Spiel setzten
willst, um deine Persönlichkeit und deinen Sprachschatz zu bilden. Noch bin ich
ja hier, gab sie zurück, zupfte an ihrer Brille und hatte schon wieder recht. Du
hast recht, sagte ich, verzeih mir. Ich fand ihren Mund und küsste sie und meine
Hand fuhr in ihren Bademantel, der sich öffnete und ich nahm ihre linke Brust
in meine Hand und küsste sie auch. Lass uns was kochen, sagte sie und schloss
den Bademantel wieder.

Nach dem Essen fragte ich sie, ob sie ernsthaft in Ausland gehen wolle, obwohl
ich sie eigentlich nicht fragen wollte. Sie sei eigentlich entschlossen, sagte sie.
Wie sie sich das denn vorstelle? fragte ich. Andere hätten das auch geschafft, es
sei ja auch nur für höchsten ein Jahr.

Wir schaffen das schon, sagte sie und sah mich an, und ich sah mich am
Bahnsteig einem Zug nachwinken. Ich liebe dich, und du liebst mich, sagte sie
und ich trottete in Gedanken vom Bahnhof nach Hause bis ich mir lächerlich
vorkam. Ja, du liebst mich, und ich liebe dich, sagte ich, deswegen kann ich nicht
eine Sekunde ohne dich. Sie streichelte mir durchs Gesicht. Natürlich kannst du
das. Nein, kann ich nicht, und mein Trotz beschämte mich. Aber ich konnte
wirklich nicht. Mit wem sollte ich dann Tischtennis spielen? Mit wem sollte ich
baden? Wen küssen?

Wie schaffst du das? fragte ich sie, wie kannst du ins Ausland gehen, wie kann
dir eine Fremdsprache wichtiger sein als ich, wenn du mich liebst? Das stimmt
doch nicht, sagte sie und zog ihre Hand weg, um zu trinken. Es würde ihr doch
auch nicht leicht fallen, aber sie habe das Gefühl, dass es sein müsse, dass dieser
Schritt wichtig für sie sei, sie könne auch nicht genau erklären, wieso.

Ich fand es schade, dass sie es nicht genau erklären konnte, aber ich hätte es
wahrscheinlich sowieso nicht verstanden. Ich bin dumm. Ich fahre nicht ins Aus-
land, ich bin froh, da wo ich bin. Mir reicht eine Sprache. Und meine Persönlich-
keit ist sowieso nicht mehr zu bilden. Aber das wollte ich ihr nicht sagen. Sie
hatte diese Einfälle, auch wenn ich nicht immer glücklich damit war. Ich schwieg
also und in der Nacht liebten wir uns, als führe sie bereits am nächsten Tag.

3


