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Ein Mann geht weiter           

	 Ein	programmatischer	Beginn	zum	neuen	Jahr	–	mit	einem	Aufschrei,
	 einer	Anklage,	einer	Forderung,	einer	Selbstverpflichtung	auch.
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Vielleicht sollte man mit dem Text der Herausge-
berin beginnen, der den Sammelband beschließt. 
»Metatäter« hat ihn Karen Köhler überschrieben 
– und ja, das ist eine gute Idee, mit diesem zu 
starten. Denn sie nimmt nicht den Täter ins Vi-
sier, der Täter ist der Täter, da gibt es nichts zu 
deuten und zu deuteln. Punkt. Sondern sie fragt: 
Warum hat mir der Mann nicht geholfen, der vor-
beigekommen ist? Warum hat er nichts gemacht? 
Hat gefragt, ob alles in Ordnung ist, wie er nun 
kurz stand und nicht weiterging. Also: »Ist alles 
in Ordnung?« Nur eine Frage. Auf die die Antwort 
gewesen wäre: Nein, ist es nicht! Was offensicht-
lich war.

Und alles wäre anders geworden. Oder manches. 
Oder einiges. In jedem Fall: Es wäre etwas pas-
siert.

Es ist eine hundsgemeine, hundsnormale Situati-
on, in die die Erzählerin geraten war: Ein Mann 
hält sie fest, draußen, unterwegs; ein Mann be-
grapscht sie, ein Mann lässt nicht locker, und ein 
anderer Mann kommt vorbei und geht weiter.

Warum? Warum ist das so? In diesem Fall und in 
vielen anderen? Warum passiert es, dass nichts 
passiert? Weil Männer nichts davon wissen, was 
Frauen angetan werden kann? Oder wenn sie es 
wissen, dieses Wissen folgenlos bleibt, leblos so-
zusagen, unverbunden und bestenfalls abstrakt?

Könnte ja sein. Wäre ja möglich, dass Männer da 
etwas nicht mitbekommen; dass sie in solchen 
Fällen orientierungslos bleiben, sich überfordert 
fühlen und dann machen, was man so macht: wei-
tergehen, etwa.

Damit das nicht so bleibt, nicht so offenbar selbst-
verständlich weiterläuft, hat Karen Köhler als 
Autorin und als Herausgeberin und als Frau 15 
Autorinnen gebeten, Briefe an einen Täter zu sch-
reiben (und sich selbst nicht ausgenommen). Es 
sind sehr unterschiedliche Texte geworden, ge-
tragen von unterschiedlicher persönlicher Tem-
peratur; mal ins Detail zielend, mal vom Wunsch 
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getragen, einen großen Bogen zu schlagen. Es sind 
scheinbar individuelle Momente, die ins Zentrum des 
Geschehens und also der Beschreibung rücken und es 
sind ebenso scheinbar Momente des großen Ganzen.

Julia Wolf, die mit den Briefen beginnt, startet eine Art 
inneren E-Mail-Wechsel. Wem sie schreibt, das ist ei-
ner, der Conrad heißt und Conny genannt wurde. An 
den sie sich erinnert, knapp 20 Jahre später, als sie 
sich wiederbegegnen, er kommt zu einer Lesung von 
ihr, sie fühlte sich dick und unansehnlich damals, so 
war es einfach, weil es manchmal so ist, dass man sich 
so fühlt, als wäre man ein Mensch zweiter oder dritter 
Klasse. Und dann ist da diese Nacht, diese undurch-
dringliche Nacht, sie kann sich 
kaum erinnern, was geschehen ist, 
hinter der Kirche, im Gebüsch, das 
blitzt erst später auf, wird zu ei-
nem feststehenden Bild, das bleibt, 
von nun an.

Auch Simone Buchholz (man kennt 
sie als heutige Krimiautorin) geht 
zurück in jene Jahre, die man Ju-
gend nennt. Und sie nimmt – wie 
man so sagt – kein Blatt vor den 
Mund: »Ich hoffe, du bist in der 
Hölle verrottet und dein specki-
ger Anzug und deine verschmier-
te Brille gleich mit.«, so steigt sie 
ein. Ist wieder im ICE auf dem Weg 
nach Hause, es ist spät und es wird 
später werden. Und einer steigt 
hinzu, setzt sich zu ihr ins Abteil, 
draußen rauscht die dunkle Land-
schaft vorbei, 16 Jahre ist sie alt, 
der Abteilmann ist vielleicht drei-
mal so alt, und er schiebt sich seine 
Hand in seine Hose und als er fertig ist, fragt er sie, die 
schreckensstarr aus dem Abteil heraus in die Nacht 
geschaut hat, ob er nicht mit ihr etwas trinken gehen 
will, fragt es einfach so.

Nefeli Kavouras Täter wiederum entstammt dem, was 
man Familie nennt: der Vater ihrer Mutter, ihr Groß-
vater. Gerhard heißt er, also hieß er. Denn er ist tot, 
ist gestorben, die letzte Zeit hat er im Rollstuhl ver-
bringen müssen, seine Enkeltochter hat sich um ihn 
immer wieder gekümmert, unterstützend und an-
teilnehmend. Und sie gibt sich wirklich Mühe, sich an 

»Ich habe immer noch das bescheuerte klack-klack-klack 
deiner Nordic-Walking-Stöcke im Ohr, sehe dein blaukariertes 
Funktionshemd und die beige Funktionshose vor mir. Du, Bril-
le, etwa Mitte sechzig, weißhäutig, warst am Ostersonntag auf 
dem Wanderweg Nummer 4 der Insel unterwegs, erinnerst du 
dich noch? Es war am frühen Nachmittag, du kamst vom Strand 
und stiegst die Treppe am Ende der Bucht hoch, und als du bei 
den Hühnern um die Ecke bogst, trafen sich unsere Blicke. Du 
hast sofort wieder zu Boden gesehen, ich brüllte und war da-
mit beschäftigt, den Übergriff abzuwehren. Do you remember? 
Vielleicht bist du auch Franzose? Erinnerst du dich, te souviens? 
Dieser Typ begrapschte mich an Arsch-Muschi-Brust, versuchte 
mit seinem Scheißsabbermaul meinen Hals abzuknutschen und 
mich während der ganzen Aktion mit seinem massigen Körper 
gegen die alte Steinmauer zu pressen.«

 
    Karen Köhler    
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der nicht fremd ist, der nicht von außen einbricht, 
sondern ins Innere gehört. 

Und dies sind nun drei von sechzehn Briefen, die 
Geschichten sind, zu diesen wurden; die ankla-
gen, die Verständnis einfordern, die zum Handeln 
auffordern, die aber auch schlicht erzählen, was 
passiert ist, was nicht hätte passieren dürfen.

Womit wir wieder am Anfang des Endes sind, bei 
dem Text von Karen Köhler über den Mann, der 
vorbeigeht. Die durchaus optimistisch ist, und so 
endet ihre Geschichte als Appell wie Aufruf wie 
Aufforderung wie aber auch Zuspruch: »Wenn du 
das hier also liest und dich wiedererkennst, fühl 
dich von mir ermutigt, das nächste Mal hinzuse-
hen, stehen zu bleiben und den Mund aufzuma-
chen, bevor du zum Metatäter wirst.«        /

die guten und schönen Momente mit ihm zu er-
innern, die es gab, viele gab es, sie sind Familie, 
da hält man zusammen, da hält man einiges aus, 
da wehrt man die Zumutungen des Alters und 
des Nicht-mehr-Könnens gemeinsam ab, bis … 
bis er im Moment großer Vertrautheit, die ist wie 
immer, zugreift und weiß, was er da tut. Und die 
Welt bricht auseinander, unheilbar, sie wird nicht 
zu seiner Beerdigung fahren, sie wird für sich 
bleiben, das ist es, was am Ende bleibt.

Und wo Julia Wolf sich mit Lakonie wappnet und 
auch zu verteidigen versteht, Simone Buchholz 
ihrer Wut gekonnt Worte verleiht, so ist Nefe-
li Kavouras Text von einer ganz eigenen, stillen 
Trauer, führt ihr Erinnerungsmoment doch in ein 
eigenes Zentrum des Schreckens: das einer etwas 
tut und nicht selbst innehält, der zu einem gehört, 
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