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»Die Idee wegzugehen ist mir nicht plötzlich 
gekommen. Sie hat sich vielmehr in Form eines
langsamen Schwindels aufgedrängt, so wie das
Bild seines Falls den Mann verfolgt, der zu Fall
kommt.«

ANTOINE BLONDIN, L’Humeur vagabonde



PROLOG

Ada ist schließlich auch noch da



Ich könnte versuchen, von dem Punkt aus, an dem ich 
jetzt bin, an dem wir nunmehr alle sind, die Geschichte 
der Reihe nach zu erzählen. Eine Geschichte aus der Welt 
davor, eine Geschichte einer zu Ende gehenden Welt. Es 
wäre meine Geschichte. Und seine. Keinesfalls unsere, denn
die Ironie des Ganzen ist, dass wir uns letzten Endes kaum
gekannt haben, er und ich.

Ich weiß jedoch nicht, ob es mir gelingt, sie der Reihe
nach zu erzählen. Ich habe nur lückenhafte Erinnerungen,
unvollständige Unterlagen und Tonaufnahmen, die man
bald nicht mehr abspielen kann, da wir von nun an alles,
was uns einst als technischer Fetisch diente, einem glück-
lichen Vergessen anheimgeben. Wir reparieren die Geräte
nicht, wir brauchen sie nicht mehr.

Wir beide geben gute Anschauungsobjekte dafür ab, wie
der Wahnsinn in unterschiedlicher Stärke und Ausprägung
nach und nach von uns allen Besitz ergriffen hat, in einer
vergleichsweise kurzen Zeitspanne, wenige Jahre oder auch
nur Monate. Wir übten beide Berufe aus, die nicht sehr weit 
verbreitet waren und uns eine privilegierte Sicht auf das 
ermöglichten, was wirklich im Gange war. Rein äußerlich 
betrachtet waren sie zwar ziemlich verschieden, der Sache
nach aber weniger.

Selbst wenn ich in dieser neuen Welt, die noch in den 
Kinderschuhen steckt, keinen einzigen Leser finden sollte, so 
ist Ada schließlich auch noch da. Sie will es womöglich wis-
sen, so wie auch ich es wissen wollte. Oder ist es ihr völlig
egal? Ich habe keine Ahnung. All das ergibt vermutlich kei-
nen Sinn für sie. Und angenommen, sie liest es, weil es ihr
nicht völlig egal ist, verzeiht sie mir dann, hasst sie mich
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oder lacht sie einfach darüber, wie über eine mäßig komi-
sche Anekdote ohne tiefere Bedeutung? Ich bin nicht im-
stande zu sagen, wie sie reagieren wird, sie, die Teil dieser
neuen Welt ist und bald ihren siebzehnten Geburtstag feiert.
Sie ist ein Kind der Welt danach. Ich trete ans Fenster des
Landhauses, man sieht bis zum Horizont nichts als Hügel,
sanft gewellt, wie in der Toskana, ohne den geringsten Hin-
weis auf die Anwesenheit von Menschen, abgesehen viel-
leicht von diesem ockerfarbenen Fleck dort hinten zwischen
den Zypressen, er könnte das Dach eines Bauernhauses sein.

Ich strecke mich im Sonnenlicht, blicke auf den Tisch aus
rohem Holz, in das pudrige Licht. Da steht eine Teetasse, die
runde Abdrücke auf den Unterlagen hinterlassen hat, auf de-
nen man mal seine, mal meine Handschrift erkennt. Da sind
Blätter, Hefte, ein paar Fotografien und ein Laptop, der bald
keinen Nutzen mehr hat, wenn die Batterie aufgebraucht 
ist. Mein Drucker ist gestern nach dem letzten Ausdruck ka-
puttgegangen. Ich werde wieder mit der Hand schreiben wie
früher.

Der Rat der Gemeinden und Regionen hat vor einem Mo-
nat beschlossen, dass wir von jetzt an keinen Strom mehr
benötigen. Ich habe selbst dafür gestimmt und Ada auch.
Das Elektrizitätswerk von Barcelonne-du-Gers, das letzte, das
noch läuft, wird den Betrieb einstellen. Wer möchte, kann
sich zu seinem persönlichen Gebrauch immer noch Solar-
module basteln oder, wer an einem Fluss lebt, eine Mühle
bauen. Ich wette, das werden nicht viele sein. Das Licht von
Kerzen, Öllampen oder Holzfeuern verleiht unseren Aben-
den ganz neue Farben, menschlichere.

Da muss ich an ein Ereignis denken, das schon sehr lan-
ge zurückliegt, den großen Sturm von 1999, als an Silvester
ohne Vorwarnung der Strom ausfiel, während wir beim Es-
sen saßen. Nach einem kurzen Moment der Orientierungs-
losigkeit, begleitet von einigen nervösen Lachern, ging die
Feier mit Kerzenleuchtern weiter, die man aus diversen Ecken
hervorholte. Die Unterhaltung nahm daraufhin eine andere
Wendung, die Stimmen wechselten die Tonlage, die Gesichts-
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züge veränderten sich, sie wirkten sanfter, traten im Halb-
dunkel deutlicher hervor. Als nach zwei oder drei Stunden
der Strom wieder da war, hatten alle das Gefühl, aus einem
Traum herausgerissen zu werden, ich zumindest. Ich war da-
mals siebzehn und mit siebzehn ist man noch nicht ernst zu
nehmen.

Jetzt ist die Welt wieder siebzehn Jahre alt und Ada ist ge-
nauso alt, oder fast. Unsere Tage sind im Winter kurz und im
Sommer auf betörende Art unendlich. Wir kehren zu einem
archaischen Rhythmus zurück, das heißt, zu einem, der Sinn
macht. Ich weiß seitdem auch, dass uns, wenn wir die Dich-
ter, die er liebte, in der Helligkeit einer Halogenlampe oder
auf dem Bildschirm eines Tablet-Computers lasen, etwas von
dem verloren ging, das sie uns sagen wollten. Ich bin sicher,
er hätte das genauso gesehen und es hätte ihm gefallen, die
Verse, die er auswendig kannte, im Schein einer Flamme auf-
flackern zu sehen.

Vergnügte Schreie hallen vom Taubenschlag herüber. Die
Kinder aus dem Dorf haben ihren Spaß, und ich höre, ohne
sie zu sehen, Ada heraus, an ihrer etwas dunkleren, ruhigen
Stimme, mit der sie den Jüngeren gerade ein altes Spiel
erklärt. 

Das wird ein schöner Tag. 
Von nun an werden sie alle schön.
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ERSTER TEIL

Aufhören ist schwierig

»Im Laufe der Stunden, der Tage, der Wochen
machst du dich von allem frei. Du stellst fest,
manchmal fast mit einer Art Trunkenheit, dass
nichts dich belastet, dir gefällt oder missfällt.«

GEORGES PEREC, Ein Mann der schläft



Das muss an der Kälte liegen

Es war kurz vor den Attentaten, als ich herausfand, wer er
war, und ihn aufspürte. In den letzten Dezembertagen des
Jahres 2014, während der Feiertage, wie man gemeinhin sagt.
Er wohnte in einer schönen Wohnung in der obersten Eta-
ge am Square Henri Delormel im 14. Arrondissement, seit er
vor etwa fünfzehn Jahren nach Paris gekommen war. Acht-
zehn Monate später sollte der Colonel mir von der neuen
großen Angst berichten, die bei der Staatsgewalt umging, 
der Angst vor der Verdunkelung und vor denen, die man
beim Geheimdienst und in gewissen Regierungskreisen die
Verdunkelten nannte, in Ermangelung eines besseren Aus-
drucks. 

Die Wohnung mietete er gegen ein lächerliches Entgelt
von seiner Mäzenin. So nannte ich sie, seit ich von ihrer 
Existenz wusste. Ich fand kein anderes Wort dafür. Puff-
mutter wäre nicht korrekt gewesen und hätte zudem meinen 
ersten, ungünstigen Eindruck zu sehr durchscheinen lassen.
Eins stand jedenfalls fest, allein von seinen Tantiemen, dem
Zeilenhonorar für seine Artikel und dem, was er durch die
Mitarbeit an ein paar Drehbüchern verdiente, hätte er sich
diese Wohnung mit den Möbeln aus den 30er Jahren und
Blick auf den hübschen Innenhof nicht leisten können.

Als ich das erste Mal dort war, schaute ich von der Rue 
Ernest-Cresson aus ziemlich lange zu seinen Fenstern hoch.
In dem Moment wusste ich noch nicht genau, was ich tun
wollte. Oder doch, eigentlich schon. Aber ich hatte es noch
nicht in Worte gefasst. Das Unbewusste. Es gehörte zu den
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Dingen, an die Militärs nicht glaubten – womit sie immer
gut gefahren waren – und Spione erst recht nicht.

Und wenn man beides in einer Person war, wie in mei-
nem Fall …

Es war kalt in diesem Hof. In der Mitte stand ein Weih-
nachtsbaum, und ein kleines Mädchen probierte mit Hilfe
seines Vaters – zumindest vermute ich, dass es sein Vater 
war – seine Inlineskates aus, sicherlich ein Weihnachtsge-
schenk. Ich hatte die Kapuze meines Dufflecoats über den
Kopf gezogen, in dem ich nach Meinung des Colonels wie
eine ewige Gymnasiastin aussah. Der Colonel, der selbst in
seinen erotischen Phantasien ein Traditionalist war, gab mir
ein Gefühl von Sicherheit. Und darum liebte ich ihn ver-
mutlich. Letztendlich war ich eher einfach gestrickt.

Verrückt vielleicht, aber nicht kompliziert.
Ich weiß nicht, ob ich an dem Tag gehofft hatte, ihm zu-

fällig zu begegnen. Es wurde dunkel, und zugleich setzte
leichter Schneeregen ein, die feuchte Kälte zog mir in die
Knochen. Ich hätte ihn auf Anhieb erkannt, glaube ich.
Durch die Fotos, die es im Internet von ihm gab, durch sei-
ne wenigen Fernsehauftritte. Ich wusste ziemlich genau, wie
er aussah. 

Ich konnte ihm sogar ansehen, ob er müde war, genervt
oder glücklich. Ich hatte seine Brillen-Wechsel zur Kenntnis
genommen, seine Gewichtszunahme, seine Diätversuche,
und welche Hemdenfarben gut zu seinem Teint passten. 
Darauf achtete er offenbar, denn auf den Pressefotos trug er 
immer ähnliche Farben. Er sah wie ein alter Preppy aus. Das
passte zu seiner Doo-Wop-Plattensammlung und seinem
504er-Cabriolet, das er kaum noch fuhr. 

Für die übrigen Informationen gab es eine Akte, und er
hatte sogar seinen eigenen kleinen Gefährdervermerk, der
unscheinbare Schriftsteller. Man konnte ihn auf den ersten
Blick schwer einschätzen: Er war Kommunist, zahlte bis heu-
te seine Beiträge, aber war seit seinem Weggang aus Lille 
2001 nicht mehr aktiv. Er hatte mehrere Artikel in der rech-
ten Presse veröffentlicht, zählte Royalisten, die inzwischen

18



mehr oder minder solide geworden waren, zu seinen Freun-
den, unterhielt aber auch Kontakte zu den Anarchisten 
vom Plateau de Millevaches. Er war unter anderem sehr 
eng mit einem anderen Krimiautor befreundet, Simon Tava-
niello, und hatte bei den Unruhen 2005 und dem Fiasko 
von Tarnac 2008 mehrere ziemlich radikale Petitionen un-
terschrieben.

Tavaniello seinerseits hatte eine bewegte Jugend hinter
sich. Nachdem er in den 70ern kurz mit dem Gangstertum
geliebäugelt hatte, saß er eine Weile in einem niederländi-
schen Gefängnis ein, weil er verdächtigt wurde, bei einem
Überfall zur Finanzierung revolutionärer Aktionen logisti-
sche Unterstützung geleistet zu haben. Nach ein paar Mo-
naten wurde er aus Mangel an Beweisen entlassen, ließ sich
in Belleville nieder und beteiligte sich direkt oder indirekt 
an Aktionen der Linksextremen. Unter anderem betreute er 
geheime Publikationen, in denen propagiert wurde, »die 
Gesellschaft des Spektakels und der Warenwirtschaft« für im-
mer abzuschaffen, wie es im Post-Situationisten-Slang hieß.
Er veröffentlichte auch Krimis und Essays über den Anti-
Terror-Kampf als Ideologie und letztes Mittel des Kapitalis-
mus zur Aufrechterhaltung der Ordnung. 

Dieser Simon Tavaniello sah das alles ganz richtig, auch
wenn die Wahrheit weit darüber hinausging. Er mochte uns
nicht, weil er uns durchschaut hatte, ohne uns zu kennen.
Ich fand das sehr intelligent und ziemlich unterhaltsam, wie
er sich so herantastete. Ich war selbst eine Spielernatur, in
meiner Domäne. Dann ließ Tavaniello sich in Eymoutiers
nieder, in einem Haus auf einer Anhöhe oberhalb der klei-
nen Stadt. Unterhalb seines abschüssigen, von Bäumen zu-
gewachsenen Gartens floss die Vienne vorbei. 

Dort habe ich mir einmal die Hände gewaschen. Das 
Wasser war eiskalt, der Himmel blau, man hörte die Stifts-
kirche von der anderen Seite eine dieser hohlen Nachmit-
tagsstunden schlagen, die etwas Trügerisches haben, weil 
sie suggerieren, es gäbe Momente am Tag, in denen nichts
passiert. 
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Aber für Tavaniello interessierte ich mich nicht, oder je-
denfalls noch nicht. Ich interessierte mich für ihn und zwar
nur für ihn.

Um ehrlich zu sein, las ich aus den Angaben, die mir zur
Verfügung standen, einen gewissen Hang zum Schmieren-
komödiantentum heraus, gepaart mit einer leichten geisti-
gen Verwirrung. Er war also ein Verwirrter. Und er wartete
wie so viele andere darauf, sich langsam zu verflüchtigen,
hinzuwerfen, einen Schritt zur Seite zu tun statt nach vorne. 

Er wartete darauf, ein Verdunkelter zu werden.
Seine Fenster waren erleuchtet. Das war nicht oft der Fall.

Er war einer jener vagabundierenden Schriftsteller, die davon
lebten, an den abgelegensten Orten, in einem Vorort von 
Arras oder im Herzen der Ariège, Lesungen in Büchereien 
abzuhalten, oder von Stipendien für den Aufenthalt in einer
Schriftsteller-Residenz in der hinterletzten Ecke der Creuse
oder des Pays d’Auge, oder von Auftritten auf Messen zum
Thema Kriminalliteratur, Jugendliteratur oder Poesie. 

Er wollte offenbar nicht allein von den Zuwendungen sei-
ner Mäzenin abhängig sein. Männer in seinem Alter logen
sich gerne etwas vor. Das Problem war, dass sie schlecht dar-
in waren, und dass sie eines Tages aufhörten, sich etwas vor-
zulügen, weil sie es nicht mehr schafften. Also fingen sie
wahlweise an zu trinken, begingen Selbstmord oder, das war
neu, verdunkelten sich.

Ich war gerührt, wie ich da so im Hof stand.
Ich war gerührt und mir war kalt.
Am Ende überwog die Kälte.
Ich ging zurück in die Avenue du Maréchal-Leclerc, betrat

einen chinesischen Imbiss, aß Nems und kantonesischen
Reis und trank grünen Tee. Literweise grünen Tee. Ich hatte
verdammt große Mühe, mich wieder aufzuwärmen. 

Irgendwann kam die Chinesin, die hinter dem Tresen
stand, mit Papierservietten zu mir herüber. 

»Sie weinen ja, Mademoiselle …«
»Ach ja? Das muss an der Kälte liegen.«
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Wie eine Farbe verblasst 

Man müsste sich verflüchtigen, ein für alle Mal verschwin-
den. Ich rede selbstverständlich nicht von Selbstmord. Nein,
einfach weggehen. Ich weiß nicht, ob »weggehen« das rich-
tige Wort ist. Man muss sich dazu nicht geografisch ent-
fernen, nicht unbedingt. Man könnte zunächst in einem an-
deren Viertel leben, wenn die Stadt groß genug ist. Das wür-
de schon reichen, zumindest für den Anfang. Dann hätte
man eine neue Wohnung, ein neues Haus, einen anderen
Garten, einen anderen Blick auf die Dächer, die Bäume, die
Kirchtürme …

Allein schon durch die Tatsache, dass ich dann andere Wege
zurücklegen würde, wäre ich so gut wie unsichtbar, das wäre
ein guter Anfang. Die Stadt sähe anders aus, die Gesichter
der Entgegenkommenden ebenfalls. Man müsste auch sei-
nen Tagesablauf variieren, nicht mehr zur gewohnten Zeit
rausgehen. Das könnte für eine Weile dieses immer drän-
gender werdende Bedürfnis befriedigen, woanders und an-
ders zu sein.

Niemandem Bescheid sagen, es nicht groß ankündigen, je-
des Pathos vermeiden. 

Mit einfachen Maßnahmen würde man seinen Entschluss
bekräftigen: Die Anschrift ändern, klar. Die Handynummer
wechseln, die E-Mail-Adresse, den Facebook-Account lang-
sam eingehen lassen, nur noch hin und wieder etwas posten.
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Man würde zunächst noch auf die anderen reagieren und hin
und wieder auch auf Freundschaftsanfragen eingehen. Dann
würde man die Abstände zwischen seinen Lebenszeichen un-
auffällig von Mal zu Mal größer werden lassen. So tun, als
wäre alles normal, als wäre alles in Ordnung, und im Übri-
gen wäre auch alles in Ordnung.

Es wäre sogar alles mehr in Ordnung als je zuvor.

Es wäre ein bisschen wie der Versuch, mit dem Rauchen auf-
zuhören, man brauchte nur ein Quäntchen Willenskraft
dafür. Wenn man große Brüche vorher ankündigt, hat das
immer etwas Heuchlerisches, steckt da immer ein »Haltet
mich zurück, oder ich tue mir noch etwas an« mit drin.

Nein, es ginge darum, sich zu verflüchtigen, wie gesagt, aus-
zubleichen, sich auszuradieren. 

Zu verblassen, wie eine Farbe verblasst. 

Natürlich müsste ich Paris verlassen. Ohne irgendjemandem
etwas zu sagen, vor allem nicht Constance. Sie würde diese
Entscheidung für einen Spleen halten. Sie würde mir anbie-
ten, sie zu finanzieren. Ich höre sie schon mit ihrer schö-
nen, rauchigen Stimme sagen: »Machen Sie das, mein Lieber.
Gönnen Sie sich ein paar Monate des Umherschweifens. Sie
müssen sich um nichts kümmern. Ich übernehme das.« Und
dann wäre das Ganze sinnlos. Liebe, verehrte Constance …

Früher war der Mensch dem Menschen ein Wolf, jetzt über-
nimmt das eine Kamera. Wenn man nicht mit Freunden zu-
sammen ist, auf die man sich hundertprozentig verlassen
kann, oder an der Tür alle Smartphones eingesammelt wer-
den, wie in diesen Filmen über die Mafia, in denen die Waf-
fen abgegeben werden müssen, wenn alle Capi zusammen-
kommen, dann ist es unmöglich, mal eben betrunken seinen
Hintern zu entblößen, ohne dass das am nächsten Tag auf
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YouTube zu sehen ist. Oder aus purer Provokation bei der
dritten Flasche Bourgueil zu erklären, wie sehr man Stalin
schätzt, oder auch beides auf einmal, was mir früher wohl
mal passiert sein muss, als noch nicht alle ausgerüstet wa-
ren wie eine Drohne der US Air Force. Diese Art der Video-
überwachung ergänzt natürlich jene, die in unseren Städten
immer omnipräsenter ist. Früher wurde man ausspioniert,
wenn man vor die Tür trat, jetzt wird man es auch in ge-
schlossenen Räumen. 

Ich weiß, dass mich allein eine Sache davon abhält, den
Computer, das Internet, die Sozialen Netzwerke und das
Handy aus meinem Leben zu verbannen. Und zwar die Tat-
sache, dass ich das alles vorerst noch aus, sagen wir mal: öko-
nomischen Gründen benötige. Wenn mir eine Lösung in den
Schoß fallen sollte, die mich davon entbindet, mir meinen
Lebensunterhalt verdienen zu müssen, dann verschwinde
ich komplett von der Bildfläche. Und aus der Welt, da das
Netz ja gerade dabei ist, die Welt zu werden. Es besteht 
keinerlei narzisstische Abhängigkeit. Zumindest glaube ich
das nicht, auch wenn ich viel in den Sozialen Netzwerken
unterwegs bin. Ich habe meine bereits geschriebenen und
noch zu schreibenden Bücher, um meinen Narzissmus zu be-
friedigen. Und ich weiß, dass auch das Bedürfnis zu schrei-
ben vorübergehen wird, wenn ich erst einmal weggehe.

Nein, die Lösung ist nicht Constance. Constance ist mein
Mutterland. Ich bin ihr Überseedepartement, ich koste sie
viel Geld (also in einem vernünftigen Maß), ich bringe ihr
nicht viel ein, aber bei mir kann sie ein wenig Sonne tan-
ken. Da sie eine ausgezeichnete Psychoanalytikerin ist, dürf-
te sie das alles genauer durchschaut haben als ich. Das Geld,
das sie mir gab, als ich vierzig war und sie fünfundfünf-
zig, gab sie mir als gelegentlichem jüngeren Liebhaber. Sie
schwankte zwischen der Rolle einer Mäzenin und der einer
reichen Frau, die sich einem Gigolo hingibt, der etwas von
Literatur versteht. Inzwischen sind wir beide fünfzehn Jahre
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älter. Constance ist mit all der dafür erforderlichen Würde
auf der Schwelle zur alten Dame und wird nicht versuchen,
das Alter mittels der Schönheitschirurgie auszutricksen, und
ich selbst habe die fünfzig überschritten. Das Geld, das sie
mir nach wie vor gibt, ist nun das Geld einer Mutter für ihren
Sohn, der so tut, als wäre er ein ewiger Student.

Wenn es mir gelingt zu verschwinden, können mir die, 
die mich gern haben, auf schönem, hellblauem Velinpapier 
Briefe schreiben. Schon jetzt halten einige von uns an dieser 
archaischen Praxis fest. Cénabre, Marcheur, Gourvenec und
ich schreiben uns nach wie vor, schicken einander Post-
karten. Oder sie steigen in den Zug, um mich zu besuchen.
Es sei denn, ich lande an einem Ort ohne Bahnhof, was 
noch besser wäre. Oft macht mir jedoch der Gedanke Angst,
aufzulisten, wer mir fehlen würde, wenn ich mich ent-
schließen sollte wegzugehen. Und ebenso macht es mir
Angst, aufzulisten, wem ich fehlen würde. Ich fürchte, das
endet unentschieden, ein miserables Spiel, ein typisches 
Null zu Null. 

Ab und an treffe ich bei Eymoutiers, vermittelt durch Ta-
vaniello, junge Leute um die zwanzig, die intelligent und 
sensibel sind, an die Befreiung des Menschen glauben, an
Gemeinschaften, die auf der gleichen politischen Überzeu-
gung beruhen, an Wachstumsbeschränkung. Selbst ihnen ist
manchmal schwer zu erklären, dass ich, bevor sie geboren
wurden, eine Welt erlebt habe, in der es möglich war, nicht
erreichbar zu sein, ohne dass das irgendjemanden beunru-
higt hätte oder irgendwie verdächtig gewesen wäre. Eine
Welt, in der ich ohne Textverarbeitungsprogramm schrieb,
in der ich auch ohne Handy nicht meine Verabredungen ver-
passte. Eine Welt, in der ich in einem alten Cabriolet ohne
GPS-System unterwegs war, nur mit einer alten Michelin-
Karte, die ich auf den gebräunten Schenkeln von Sophie,
Hélène oder Andréa ausbreitete, die neben mir saßen. Eine
Welt, in der man Geld im Innenraum der Bank tauschen
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musste, wenn man im Ausland war, und es nicht an einem
Automaten holte. Das war weniger praktisch. Aber durch die
heutige Praxis hat man das Gefühl, nie mehr weit weg zu sein.
Sogar Mariama, nicht mehr die Jüngste mit vierzig, die groß
darin ist, grundsätzlich alles radikal anzuzweifeln, hört nicht
auf, mir zu erklären, dass es nur darauf ankommt, wie man
eine Technik einsetzt. Dass sie ein großartiger Beschleuniger
einer kommenden Revolution sein könne. Ich bezweifle das,
um ehrlich zu sein.

Erinnerst du dich noch, Sophie, an den Sommer 1980 auf
den Kykladen, an diese kleine Bank auf Ios, in der wir unse-
re Ausweise und unsere American-Express-Travellerschecks
bis zum nächsten Tag hinterlegen mussten, um Bargeld zu
bekommen, an den Angestellten im Anzug, der akzentfrei
Französisch sprach, an den Ventilator, der für angenehme
Kühlung sorgte und deine blonden Haare herumfliegen ließ,
außer dieser einen Strähne, die an deiner Schläfe klebte wie
eine Schmachtlocke, an die Ägäis, die man durch die stau-
bige Luke hinter dem Schalter sah?

Bevor es den Euro gab, empfand ich, wenn ich keine hun-
dert Kilometer von meinem Zuhause entfernt an einem Ba-
deort wie Koksijde Francs in belgische Francs tauschte, ein
fast körperlich spürbares Vergnügen, eine Grenze zu über-
schreiten. Dass dieses Gefühl verblasst, liegt natürlich nicht
am Euro und den Geldautomaten. Jedenfalls nicht nur.

Einer der Nebeneffekte des Handys ist zum Beispiel die Ent-
wertung eines gegebenen Versprechens oder einer Vereinba-
rung. Es ist so dermaßen einfach etwas abzusagen, dass es
fast zu einem Mittel wird, sich seine eigene Bedeutung zu be-
weisen. Dem letzten. Denn, machen wir uns nichts vor, wir
sind nicht mehr besonders wichtig. Für niemanden. Das
kommt mir persönlich entgegen. Ich brenne darauf, mich 
zu verflüchtigen. Ein Tag ohne Anruf machte mir vor noch
gar nicht so langer Zeit Angst. Wenn das heute passiert, 
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empfinde ich eine Art Euphorie, einen kurzen Moment des
Triumphes in einem Leben, das schon sehr lange einen fa-
den Beigeschmack hat.

Ja, früher gab es Liebesgeschichten, auch schöne und dauer-
hafte und starke, wie zum Beispiel mit Sophie. Oder mit 
Andréa. Gehen Sie in eine Bibliothek und überzeugen Sie
sich selbst, wenn Sie mir nicht glauben. Schauen Sie hinter
den Computern nach, da gibt es sicher noch ein paar alte
Romane. Versuchen Sie es mal mit Die Lilie im Tal. »Sie brach-
te mich zum Weinen. Sie wirkte gleichzeitig mild und furcht-
erregend; ihr Gefühl bekundete sich allzu kühn; es war zu rein,
um dem jungen, von Lustempfindungen beunruhigten Menschen
auch nur die mindeste Hoffnung zu lassen.«

Trennung oder Entfernung waren für Liebende damals
gottgegeben. Jeder Soldat fern der Heimat, jeder Seemann auf
großer Fahrt wartete auf die Post, die der für den Postdienst
zuständige Unteroffizier brachte, oder auf die postlagernden
Briefe beim nächsten Zwischenstopp. Manchmal war es trau-
rig, weil die Beziehung nicht hielt, aber wenn sie hielt, dann
war es fürs Leben. Heute ist das anders: Kaum macht der in
Mali stationierte Marineinfanterist Anstalten, eine Granate
auf eine Höhle im Ifoghas-Gebirge abzufeuern, wird er auch
schon von einer verliebten oder genervten SMS seiner Freun-
din gestört, die wissen will, welchen Rock sie anziehen soll,
wenn sie ausgeht.

Ich erinnere mich an einen prophetischen Film, Hier spricht
Denise, so aus dem Jahr 1995 oder 1996. Ein amerikanischer
Film über die Anfänge des Handys. Junge, ineinander ver-
liebte New Yorker Freunde verbringen ihre Zeit damit zu tele-
fonieren, aber sie sehen sich nie, wie so viele Monaden, die
auf eine SIM-Karte reduziert sind. Das einzige Mal, als es ih-
nen endlich gelingt sich zu sehen, ist am Ende des Films, als
einer von ihnen stirbt. Man muss schließlich zur Beerdigung
gehen. 
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Mariama sagte mir, der Arabische Frühling sei durch Twitter
ausgelöst worden. Kann gut sein. Da war Big Brother wohl
für einen kurzen Moment abgelenkt. Aber inzwischen hat er
sich am Riemen gerissen. Probieren Sie mal in China einen
Tweet abzusetzen, nur so zum Spaß. 

Die Sozialen Netzwerke haben geschafft, was die Geheim-
polizeien sämtlicher Regime sich nicht in ihren kühnsten
Träumen ausgemalt hätten: Die Leute liefern sich selbst ans
Messer. Das ist ein Erfolg auf ganzer Linie, wenn die gesam-
te Menschheit zu einer Geheimpolizei wird, die sich darüber
hinaus auch noch selbst verwaltet. 

Ein Bulle, der ins Autorenfach gewechselt war, erklärte mir
einmal während eines Krimifestivals, dass es für einen Ver-
brecher heute quasi unmöglich sei, im großen Stil auf die
Flucht zu gehen, wie früher mal Mesrine. Wegen der voll-
ständigen Digitalisierung der Realität. Man kann sich dar-
über freuen. Aber es kann einem dabei auch angst und ban-
ge werden. Eines der elementarsten Menschenrechte existiert
nicht mehr.

Das Recht zu verschwinden. 
Ich habe Lust auf eine Flucht, so wie ich Lust habe auf

Mariama: um mich zu verlieren. 
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