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Achtundsechzig ist doch kein Alter!  
 Sport soll ja helfen. Soll Krankheiten vorbeugen, 
 soll einen fit halten, beweglich und wach. 
 Schwimmen etwa soll besonders gut sein. Aber Vorsicht!

Vielleicht kommt jemand und hilft ihm auf. Wie 
er da liegt, der Länge nach hingeschlagen. Aus 
eigener Kraft wird er wohl nicht mehr hochkom-
men, es sieht jedenfalls nicht danach aus. Dabei 
geht Walter Nowak regelmäßig schwimmen. 
Schwimmt dann Bahn für Bahn, unbeirrt, als sei 
er ein ganzes Stück jünger als er ist. Zehnmal hin, 
zehnmal zurück. Ach, Walter.

Aber er ist jetzt nicht im Schwimmbad, nicht im 
Becken, wo er sich am Beckenrand festhalten 
könnte und wo ihn das Wasser leichter macht, als 
er ist, das macht das Wasser ja. Er ist in seinem 
Badezimmer, schaut an die Badezimmerdecke, 
schaut auf die Badezimmerfliesen. Wie ist er hier 
hingekommen? Und die Gedanken kommen. Und 
gehen. Sie kommen und gehen. Ganz von selbst.

Gisela gab es und Yvonne gibt es. Und Felix, den 
Sohn. Schwierig! Und dann die Scheidung (und 
der Paartherapeut, dieser Idiot!). Und die Ärztin 
neulich mit diesem unaussprechlichen Namen. 
Irgendwas mit E., den sie untersucht hat. Die kei-
ne allzu gute Nachricht hatte für ihn, aber was 
soll das alles? Kann sie ihn nicht in Ruhe lassen? 
Er will das alles nicht. Walter Nowak will das alles 
nicht.

Und einen Garten gibt es und ein Haus. Und eine 
Zeit gab es, in der er glücklich war. Und es gab 
eine Zeit noch davor, in der er eine Mutter hatte 
und also als er selbst ein Kind war. Ein Bub, wie 
die Mutter sagte. Und dann war das vorbei. 

Und neue Erinnerungen kommen hinzu und set-
zen sich fest, wollen nicht weichen, ein Erinne-
rungsstrom reißt ihn mit, reißt Walter Nowak 
mit. Der sich festzuhalten versucht, auf dem Bo-
den, in diesem Badezimmer. 

Dass er im nächsten Moment schon wieder ver-
lässt, er muss es nur zulassen, dass die Gedanken 
und die Erinnerungen (was nicht dasselbe ist) 
voranmarschieren und er hinterher. Mitten in die 
Sätze rein, die er denkt, die sich formen, die zu 
erkunden suchen, wie das alles war, was alles war 
und warum das noch mal so gekommen ist – und 
nicht anders.
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Mit Gisela, der ersten Frau. Und dann Felix, ihr Sohn, ihr ge-
meinsamer Sohn, eigentlich. Und dann Yvonne. Die doch was 
hat mit diesem … warum trifft sie sich denn ständig mit die-
sem … anderen Mann? 

Er weiß Bescheid, Walter Nowak weiß Bescheid. Nur, dass es 
ihm grad nichts hilft. Wie er da liegt. In seinem Badezimmer. 
Gerade achtundsechzig geworden. Neulich, also kürzlich.

Das passiert und noch viel mehr. Daran wird gedacht und 
erinnert und noch an vieles mehr. Und nun nicht in gerade 

Sätzen erzählt wie mit dem Li-
neal gezogen und ordentlich in 
Form gebracht, wird das: Subjekt, 
Prädikat, Objekt. Sondern so, wie 
gedacht. So, wie es Walter Nowak 
in den Kopf fällt und aus ihm he-
raus kullert (er liegt ja auf dem 
Boden, da kullert es sich gut). 

Und es gibt nun zwei Möglichkei-
ten und wie immer ist die eine 
die gute und die andere die nicht 
so gute. Und die nicht so gute 
lautet: Das sind ja keine ordent-
lichen Sätze, da wird ja nichts 
gradlinig erzählt, da weiß man ja 
manchmal gar nicht wo man ist, 
weil dieser Walter Nowak nicht 
weiß, wo er ist und wo er hin soll, 
mitgerissen von seinem Erinne-
rungsstrudel, also da blicke ich 
ja nicht durch, das lese ich jetzt 
nicht weiter, da klappe ich doch 
das Buch zu, also wirklich!

Und die andere Möglichkeit? Sich mitreißen lassen. Mit ein-
tauchen. Mit da liegen, neben diesem Walter Nowak, der ei-
ner von uns ist, in seinem Badezimmer. Der uns berührt, der 
uns ratlos zurück lässt, der uns irritiert, dem wir so gerne 
folgen in seinem Wirrwarr aus Erinnerungssplittern und Ge-
dankenfetzen, selbst wenn uns schwindelig wird.

Und warum das klappt? Warum das auch großen Spaß macht, 
das zu lesen? Weil Julia Wolf eine so große wie genaue Auto-
rin ist, die sich was traut. Die was kann. Die sich auskennt in 
der Welt des Walter Nowaks, die sie immer wieder aufs neue 
zerlegt und auf ganz eigene Weise wieder zusammen setzt. 
Mit großer Kenntnis, mit großer Geste, mit tiefem Wissen, 
wie einer so ist. Einer, wie dieser Walter Nowak.                   /

»Die Nacht etwas wirr, so lange her, Gliedmaßen, Türen, 
im Morgengrauen ein Taxi, die Landschaft seltsam bläulich, 
mir fallen die Augen zu, doch dann. Stehe ich vorm Haus. Vor 
meinem Haus, hier wohne ich. Ich greife in meine rechte Man-
teltasche, in die linke, scheiße, ich tue einen Schritt, wie auf 
hoher See, der Schlüssel ist weg. Richtig weg, nicht bloß ver-
kramt, den habe ich in diesem Drecksloch verloren. Mir bleibt 
nichts anderes, ich muss klingeln. Als hätte Gisela hinter der 
Tür, sie wartet auf mich. Die Arme vor der Brust verschränkt, 
natürlich glaubt sie mir nicht. Ich stolpere, zwei Stufen, auf 
Gisela zu, lalle Lügen, lalle ganz nah an ihrem Gesicht: Was 
weißt du schon von Freundschaft! So jung hat‘s den aus dem 
Leben, und Gisela stößt mich von sich, gerissen!, mitten im 
Satz. Sie stößt mich, und ich segele durch den Flur, im Sturz-
flug durchs Wohnzimmer, ich lasse meinen Mantel fallen, die 
Bierflasche, die Brieftasche, kein Schlüssel. Ich falle aufs Sofa 
und bin auch schon. Tot. Nur ein Wort. Achtundsechzig, das 
ist doch kein Alter.«

     Julia Wolf
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