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Zu dritt ist immer kompliziert. Weil zwei gegen einen und das
in wechselnden Konstellationen. Und einer bleibt immer zurück.

Drei Menschen also. Tim und Johannes und Anna.
Wobei Anna und Tim verheiratet sind. Ein Haus
haben sie und ein Kind. Wobei das Kind noch
recht klein ist, schutzbedürftig, noch nicht zählt
sozusagen im Reigen der Erwachsenen, eine Art
Sonderrolle spielt, lange noch nicht gleichwertig
mitmischen wird. Und noch keine Sorgen hat,
jedenfalls noch keine Sorgen wie sie die Erwachsenen haben, die sich fragen, was sie vom Leben
wollen und ob es das richtige Leben ist, das sie
leben – als Kind ist man einfach Kind und fragt
sich das mit dem richtigen Leben nicht groß. Und
alles andere kommt später, aber noch nicht jetzt.
Noch lange nicht.
Johannes dagegen – also mit Johannes ist das
nicht so einfach (mit Tim übrigens auch nicht,
aber Tim kommt später dran, eines nach dem

anderen). Johannes ist schon immer ein Freigeist
gewesen, von Anfang an und es hat sich nicht geändert und es sieht auch nicht so aus, als ob sich
das noch groß ändern wird. Mit den Beziehungen,
also der Liebe – schwierig. Mit dem Geldverdienen, dem Beruf also – auch.
Nicht, dass Johannes das nicht könnte, eine feste, auf Dauer angelegte Beziehung führen, Geld
verdienen und das tagein-tagaus, es ist nicht so
seins, es war es nie. Jedenfalls ging er bisher davon aus. Und die anderen – auch.

Tim dagegen – ganz anders. Was nicht heißt, dass
Tim Johannes nicht versteht, ganz im Gegenteil.
Weshalb sie beste Freunde sind und das nicht seit
kurzem, sondern seit langem, sie haben früher
mal zusammengewohnt, wohngemeinschaftsmäßig. Denn auch Johannes versteht Tim, sehr
sogar, der mittlerweile so ganz anders lebt, mit
Frau und Kind und Haus und einem Job, der ihn
gerade herausfordert auf eine teufelsverflixte
Weise. Denn Tim hat die Daten für ein DatingPortal, dass er auf den Weg bringen sollte, sagen
wir mal: etwas frisiert. Etwas gehübscht. Sozusagen: erfunden. Also: Sie stimmen nicht (jedenfalls
nicht so). Davon unbeeindruckt läuft das Portal
wie geschmiert. Wird ein echter Erfolg. Jedenfalls
im Moment.
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Aber was, wenn das rauskommt und es ist mehr
als höchstwahrscheinlich, dass er herauskommt,
sein Betrug? Ade, du Einkauf im Biomarkt, was
bekanntlich nur dann Spaß macht, wenn man
nicht auf die Preisetiketten zu schauen braucht,
sondern einfach zugreift. Wobei das mit dem
Im-Biomarkt-Einkaufen noch das geringste sein
dürfte, das dann nicht mehr ist.
Wobei: Irgendwie freut sich Tim auf seine mögliche Enttarnung. Hat auch Angst davor, klar.
Beides – so erfahren wir – hängt bei Tim schon
zusammen. Es muss was los sein, damit so ein geordneter und am Ende ordentlicher Mensch wie
er – wieder das fühlt, was er fühlen möchte und
das dann fühlt. Und es ist immer riskant, sich in
dieses Fahrwasser zu begeben, in dem einer wie
Johannes ganz gut zurechtzukommen scheint, bei
allen Nachteilen, die es auch hat, so im bürgerlichen Leben.
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Und Anna? Ach, Anna. Sie findet den Johannes
schon sehr gut, ist ihm auch schon sehr nahegekommen und entsprechend er ihr. Und Tim
ist auch prima, ach, ist mehr als das, mit seiner
Ruhe, die er ausstrahlt und die Sicherheit, die er
hat (wenn Anna wüsste!). Und so hat sie sich entschieden. Fürs erste.

Ganz wunderbar wirft uns Dirk von Petersdorff
in diese Tim-Anna-Johannes-Welt. In eine Welt,
in der die Träume von einst, wie das Leben werden soll, nicht restlos weggeträumt sind; wo sie
weiterleben, als eben noch vordergründige Erinnerungsfetzen, die eine ganz eigene Lebendigkeit
erfahren, wenn ihre Träumer so halbwach wie
das Leben sein kann, sich ihnen widmen – und
sich dann ihnen stellen.
Das Schöne: von Petersdorff vertraut seinen Helden, schlägt sich nicht nur auf die eine Seite, son-
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dern schaut auf dieses mal wohlige, mal kantige Durcheinander
mit einer ehrlichen Mischung aus Anteilnahme, Verständnis und
immer wieder auch Distanz. Macht sich nicht zum leichtfertigen
Verbündeten und steht ihnen doch bei.
Und das Schöne auch: Der Autor bietet keine Auflösung, kein
Ende, zieht keinen Schlussstrich. Zieht keine Zwischenbilanz,
fällt erst recht nicht irgendein Urteil. Und so schleicht er sich
am Ende leise und zärtlich heraus aus dem Leben seiner Helden,
lässt sie zurück, in einem Park, auf einer Bank. Von irgendwo her
ertönt eine Melodie, geblasen auf einer Trompete, höchstwahrscheinlich. Und der Klang erfasst
sie »wie jemand, der loszieht und
gleichzeitig traurig ist«, wie Johannes feststellt. So wie sie.
/

»Um vier Uhr morgens erwachte Tim. Das war seine
Zeit, neuerdings, seit er ein richtiger Mann mit Sorgen geworden war. Einschlafen konnte er fast immer, aber dann
um vier, zwischen Nacht und Tag, in der hohlen Stunde, die
allen Fragen Platz anbietet: nur herein, so viel schwarzer
Raum für die höchstpersönlichen Szenen des Scheiterns,
denen man entgegen will, in den Schlaf, aber man kommt
nicht weg, wird nur wacher. Hier und heute kam ein Nagen dazu, das sich im Nacken aufbaute: die Trickserei bei
der Arbeit, die früher oder später entdeckt werden musste,
es grauste ihn. Gleichzeitig freute er sich klammheimlich
auf diese Entdeckungsszene, auf das starke Gefühl, das ihn
durchschießen würde. Ja, Panik. Ich flatter herum, erst alles Blut aus mir gezogen, dann voller Rückstoß. Aber die
Folgen: Anna gegenüber, die ruhig und ahnungslos atmend
neben ihm lag? Wie würde er ihr gegenübertreten? Seine
Hauptmedizin gegen die Gedankenschleifen um vier Uhr
morgens: Flucht in die Vergangenheit. Er dachte an früher,
wo sich nichts ändern konnte, an Erlebtes, das ganz zu ihm
gehörte, keiner konnte es ihm nehmen.«
				

Dirk von Petersdorff
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