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Das Leben, eine Zwischenbilanz        

	 Im	Büro	ist	es	warm,	und	da	kennt	einen	jeder.	Doch	was,	
	 wenn	einer	die	gewohnten	Abläufe	verlassen	muss,	weil	das	Leben	
	 mehr	von	ihm	verlangt?

Andreas Lehmann
Über Tage
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Mehr Infos und Leseprobe: https://karl-rauch-verlag.de/buecher/lehmann-ueber-tage/
Interview: https://www.wbg-wissenverbindet.de/blog/ueber-tage-ein-gespraech-mit-
unserem-kollegen-bei-der-wbg-andreas-lehmann
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Es gibt gute Gründe, ein Klassentreffen zu besu-
chen, und es gibt gute Gründe, es besser sein zu 
lassen. Je nach Tagesform und je nach Lust und 
Laune, den anderen, die man einst zu kennen 
glaubte, zu berichten, ob und was aus einem ge-
worden ist, mittlerweile. Und was demnächst 
noch kommen kann oder was womöglich für im-
mer verpasst ist – im Abgleich zu den vagen Träu-
men und Vorstellungen von früher.

Farnbach jedenfalls geht hin (auch wenn er wohl 
länger gezweifelt hat). Bewegt sich zwischen 
den anderen, will trinken, schafft es auch, nicht 
zu trinken, trinkt dann doch, erkennt den einen 
und anderen wieder, und die Schulband von einst 
hat sich für diesen Abend noch einmal zusam-
mengetan und spielt die Musik, die sie damals 

spielte. Und dann ist Tanja da, möchte, dass er 
ihr die Freunde von einst vorstellt, und bald ge-
hen sie von Tisch zu Tisch. Und dann werden sie 
gehen, einfach gehen, ohne sich groß oder gar 
großspurig von den anderen zu verabschieden 
und auf dem Rückweg, auf der Rückfahrt werden 
sie ein Reh überfahren, und Farnbach, eben noch 
betrunken, nun wieder bei fast klarem Verstand, 
wird sich darum kümmern und vielleicht wird 
nun doch alles wieder gut.

Aber da sind wir schon nahezu am Ende des 
Romans angekommen, der damit beginnt, dass 
Farnbach und Tanja im Auto sitzen, sie fährt, 
Farnbach sitzt reichlich betrunken (sieben Glä-
ser Rotwein, mindestens einen Schnaps) auf dem 
Beifahrersitz, ein Waldstück ist zu durchfahren, 
ein Reh taucht im Scheinwerferlicht auf, plötzlich 
und unerwartet, und noch wissen wir nicht, was 
nun passieren wird. 

Farnbach, Vorname: Joscha. Angestellt in einer 
Firma für Druckerzeugnisse, Einkäufer für die 
jeweils erforderlichen Papiersorten. Eigentlich 
sind stets Routinearbeiten zu erfüllen, selten ge-
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schieht Ungewohntes, privat ist er fest liiert, sie 
wohnen zusammen, und wird er wach, steht er 
auf. Manchmal treffen Tanja und er sich mit Sa-
rah und Daniel, also meist zu viert, je neun Jahre 
sind sie jeweils zusammen. Und also ist eigentlich 
alles gut und warum sollte es nicht weiter so blei-
ben, wie es nun mal ist.

Doch dieser Tage ist Farnbach nicht so ganz auf 
der Höhe. Vieles, was er anpackt, läuft etwas un-
rund und unstet, und es kommt vor, dass er so 
ganz den Faden verliert, den er doch zumindest 
teilweise in der Hand halten sollte, denn Über-
menschliches verlangt sein Chef nun gerade nicht 
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von ihm. Nur mal nach Augsburg fahren soll er und 
dort nach dem Rechten schauen, Druck machen, 
sich drum kümmern, dass ein Auftrag, der in Ge-
fahr ist, verloren zu gehen, doch noch klappt, an 
den Lieferkonditionen müsste geschraubt, müss-
te nachjustiert werden. Das müsste doch hinzu-
kriegen sein, kein Hexenwerk, und Farnbach ist ja 
kein Anfänger mehr.

Und er macht sich auf den Weg, in Mannheim 
muss er umsteigen, weiterfahren Richtung Mün-
chen, doch er wird in den falschen Zug steigen, er 
wird in Koblenz landen, was eigentlich ein Ding 
der Unmöglichkeit ist, Aber fühlt er sich nicht oh-
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»Zwei Kellner liefen umher und schenkten Getränke 
aus: Sekt und Saft, Bier und Limonade. Die meisten Gäste 
standen in kleinen Grüppchen beisammen, einige rauch-
ten, aus jeder Richtung kam Gelächter. Viele waren mit 
Partner da, zwei Frauen wiegten in gleichmäßigen Be-
wegungen ihre Kinderwagen, während sie sich miteinan-
der unterhielten. Es sah aus, als beruhigten sie eher sich 
selbst als ihre Babys.

Farnbach stand am Rand und suchte alle Namen zu-
sammen. Bei manchen scheiterte er, war sich nicht ein-
mal sicher, ob sie wirklich in seinem Jahrgang gewesen 
waren. Er zählte durch und überlegte, wer fehlte, doch 
diese Liste gelang ihm nicht vollständig. Er hatte selbst 
nicht kommen wollen, die unvermeidlichen Fragen über 
seinen beruflichen und privaten Status machten ihm 
Angst. Magnus hatte noch einmal angerufen, gesagt, 
dass er fest mit ihm rechne. „Und bringe deine charmante 
Freundin mit. Ich will doch wissen, mit wem ich da neu-
lich telefoniert habe.“

Sein letztes Telefonat mit Tanja lag zwei Wochen 
zurück. Es war wieder stockend verlaufen, kein echtes Ge-
spräch, und am Ende hatte sie gesagt, dass es vielleicht 
das Beste sei, wenn sie eine Zeit lang gar keinen Kontakt 
hätten. „Richtig oder gar nicht“, sagte sie und dann: „Du 
wirst von mir hören, Joscha.“«

    Andreas Lehmann 

nehin krank? Und sagt die Fahrt ab, was man in der Firma etwas ratlos 
zur Kenntnis nimmt. Man weiß dort nicht, dass dieses Augsburg für 
Farnbach nicht einfach eine Stadt ist, in die er so fahren könnte, um zu 
erledigen, was zu erledigen ist: Nachdem er mit seinen Eltern von Augs-
burg weggezogen ist, damals, als sie eben noch lebten, hat er Augsburg 
nicht wieder besucht; ist er nie wieder in Augsburg gewesen.

Und Farnbach wird abtauchen in seine Kindheit, in seine Jugend, er 
wird sich an Thomas und Marek erinnern, dicke befreundet waren sie, 
zu dritt, Kämpfe haben sie sich geliefert, noch und noch, und vieles, was 
er vergessen zu haben scheint, für immer zu vergessen glaubt, wird an 
die Oberfläche drängen, mit Macht und mit Kenntnis. 

Und gleichzeitig werden wir Farnbachs Bürowelt kennenlernen, wer-
den wir Zeuge, wie sich einer verstrickt und gleichzeitig festhält an 
dem Einerlei und Durcheinander schwer fassbarer Abläufe und nicht 
immer klarer Zuständigkeiten – und nicht zufällig hat Andreas Leh-

mann seinem so genau geschrieben 
wie gezeichneten Roman ein Zitat von 
Dieter Wellershoff vorangestellt, der 
ab den 1970er-Jahren dem Genre des 
Büroromans neue Impulse gab.

Und so ist »Über Tage« eben nicht al-
lein ein sehr genauer und atmosphä-
rischer dichter Beziehungs- und also 
auch Ich-Findungs-Roman, sondern 
ebenso eine so faszinierende wie 
wichtige Bestandsaufnahme unserer 
heutigen Dienstleistungswelt, in der 
das Fassbare und auch das Körper-
liche und nicht zuletzt das Sagbare 
immer mehr ins Dissoziieren kommt 
– was von ihren Protagonisten ganz 
neue Anstrengungen abringt, wieder 
Souveränität über das eigene Leben 
zu erlangen.                  /
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