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Das erste und das letzte Mal

Abschied von der Jugend – wie oft hat man schon davon gelesen.
Und ist dann doch wieder ergriffen, gebannt und unglücklich-glücklich
– wie beim ersten Mal.

1:20 Uhr. Ich sollte längst das Licht ausschalten
und das tun, was man um diese Uhrzeit tut: schlafen, und zwar tief und fest. Aber gerade hat Sams
Wecker geklingelt, es ist sechs Uhr in der Früh,
er wird sich gleich einen Kaffee kochen, also er
wird es versuchen, denn er wird scheitern, das
mit dem Filter bekommt er einfach nicht hin, also
muss er kaffeefrei los radeln zur Jameson-Farm,
wo er vom Rad absteigt, Hightower wartet schon,
in einer kurzen Sporthose und in einem Hoodie,
eine Runde lockeres Joggen ist angesagt, durch
den Wald. Sam hat lange gezögert, ob er Hightower fragen soll, ob der mit ihm Laufen geht, also
ob er mitlaufen darf, die beiden kennen sich noch
nicht gut, genaugenommen ist Sam, der 15 Jahre
alt ist, einer dieser Jungs, der keine Freunde hat,
obwohl er Freunde haben möchte, weil er einfach

nicht weiß, wie man das hinbekommt: mit anderen Jungs befreundet zu sein, die keine Sprücheklopfer oder Deppen oder gar Schläger sind, sondern Jungs, mit denen man reden kann, nicht nur,
wenn man Probleme hat, aber auch.

Und da kann man doch nicht aufhören zu lesen,
denn die beiden sind längst losgejoggt, Sam hält
sich ganz gut, er ist nicht gerade eine Sportskanone, Völkerball, das ist okay für einen wie Sam,
der klein, aber wendig ist, kein Kraftmeier für
Baseball oder Football ist er, sondern eher zäh
und ausdauernd, wenn es darauf ankommt, daran muss er denken, Sam, als sie an der Selbstmörderklippe vorbeilaufen, seine Lungen brennen
schon irgendwie, aber dann machen sie Halt, sie
lassen sich auf eine Bank fallen, die da rumsteht
und Sam kann Hightower endlich mal was fragen,
also ob es eigentlich stimmt, dass er mal einer
Fledermaus den Kopf abgebissen hat, also einer
lebendigen Fledermaus, wie man sich in Grady
erzählt, einem fiktiven Nest, einem so präzise
ausgedachten Kaff, nebenan schwappt der Missouri River, und Hightower, dessen Mutter gestorben ist, da war er zwölf, erzählt es ihm, das mit
der Fledermaus.
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Und wie gesagt, da muss man jetzt weiterlesen, was
soll man da schlafen (und warum?), denn das kann
doch nicht gut ausgehen mit Sams Mutter, die Krebs
hatte und wieder Krebs hat, so wie es aussieht, auch
wenn sie sich so tapfer gibt, wenn Sam ihr in der
Küche begegnet oder wenn sie ihn weckt, weil sie
mal eben seine frischgewaschenen Sachen in seinen
Schrank packt, dabei könnte er das selbst machen,
das hat er ihr schon mehrfach gesagt, aber einmal
Mutter immer Mutter, die er Mom nennt, wie es sich
für einen Roman gehört, der in dieser Gegend spielt,
in der er spielt und der mit einem allerersten Hammersatz beginnt, nämlich: »In diesem Sommer verliebte ich mich, und meine Mutter starb.«
Also: Es ist Sommer, es sind Ferien, es ist heiß da
draußen, das Larry‘s wird schließen (das Larry‘s,
das es schon immer gab!), das Metropolis auch, das
Kino am Ort, in dem Sam anfängt zu jobben, weil er
nicht die Ferien über zu seinen Verwandten nach
Kansas will (überall hin, nur nicht zu Tante Eileen
und seinen blöden Cousins!), da fängt er doch lieber im Metropolis an, auch wenn da eigentlich kaum
was zu tun ist, denn wer schaut sich noch SchwarzWeiß-Filme aus Frankreich an, im Jahre 1985, kein
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Mensch, aber da ist die Tochter des Kinobesitzers, die eine wunderbare Zahnlücke hat
und die Kirstie heißt, die einen Freund hat
und die ihm den Kopf aber sowas von verdrehen wird, also Sams Kopf natürlich, dessen
nächster Geburtstag sich nähert (da wird er
16!), und auch das mit der Selbstmordklippe
wird sich noch klären, ganz praktisch, da haben wir endlich weitergelesen und kümmern
uns nicht um sowas wie Uhrzeiten, egal wie
spät es ist.

Was also für ein Roman! Was für ein Buch,
dass einem da die Nächte zerlegt! Was für ein
wunderbarer Stoff, dem man nicht müde wird
zu folgen! Was natürlich an Benedikt Wells
liegt, dem deutschschweizer Schriftsteller,
der schreiben kann und nochmals schreiben
kann. Der etwas von Dramaturgie versteht,
als hätte er die Dramaturgie erfunden (oder
zumindest ordentlich an ihr mitgebaut), der
ein so feines und sicheres Gefühl hat, wann
und wie er die Erzählzügel anziehen muss
und wann sie wieder lockern und fast schleifen lassen kann.
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Und natürlich – das hat man alles schon tausend Mal
gelesen und tausend Mal gesehen, als Film: die Geschichte vom Ende der Jugend, auf die man so lange
gewartet hat und dann ist sie auch schon vorbei, kaum
dass sie begonnen hat. Diese Aufregung, diese Unsicherheit, dieses Gedankenchaos, diese ewigen Fragen,
ob man es richtig anstellt mit dem Glücklichwerden
und dann dieser abschiednehmende Blick auf die Eltern, die plötzlich alt werden und die doch nicht alt
werden sollen, eben noch gaben sie einem doch den
Halt, den man braucht, um in diese Welt zu gehen;
dass man weiß, dass sie einem nicht oder nur begrenzt
werden helfen können, auch das ändert nichts und
hilft nicht.

Und weil man dass alles sozusagen schon kennt, zuallererst aus dem eigenen Erleben (damals!), das man
danach lebenslang nacherleben wird, wenn man sich
nicht entscheidet ein Holzklotz zu werden, kann man
so wunderbar andocken an diesen Jugend-EndzeitAufbruchs-Roman, dessen Autor natürlich weiß, wie
man dieses Jugend-Erleben mit seinen absoluten Höhepunkten und seinen ans Herz gehenden Niederlagen am besten gestaltet.

Ein Glück also ist es diesen Roman zu lesen, von der
ersten bis zur letzten Seite, weil es genauso ist, wie
man es einst selbst erlebt hat und natürlich ganz anders, nicht zu vergleichen und doch ganz nah am uns
Vertrauten. So wie wir auch wissen, dass diese jungen
Leute, die sich da zusammenfinden für einen nicht enden
wollenden Sommer, in dem sie
sich versprechen, immer den
»Am Morgen stand ich nach dem Duschen nackt vor dem
Kontakt zu halten, was imSpiegel und musterte mich. Während mein Vater auf alten Fomer auch passiere, sich schon
tos mit den dunklen Haaren und den blauen Augen wie ein edles
bald aus den Augen verlieren
Ross oder so was aussah, schlug ich von der Größe her leider nach
Mom und schien vom Stamm der Mäuse zu stammen. Kein Gramm
werden; so wie wir auch wisFett, kaum Muskeln, ein schmächtiger Junge mit rötlich-braunen
sen, das Kristie, dieses tolle
Haaren. Und meine Wangen waren noch immer so glatt wie ein
Mädchen, zu Sam, diesem tolBabyhintern. Schwer vorstellbar, dass bei dem Anblick irgendein
len Jungen, schon bald sagen
Mädchen in Verzückung geriet.
wird, dass sie lieber Freunde
Ich betrachtete den Zwei-Klingen-Rasierer, den ich letztes
werden sollen, aber wem sage
Jahr gekauft hatte, in der Hoffnung, dass es auch bei mir bald mit
ich das. 		
ö
dem Bartwuchs losging. Mein Vater hatte recht: Nichts an mir war
erwachsen. Ich wusste, dass meine Eltern sich wünschten, dass ich
bereit war, falls Mom wirklich starb. Sie sagten es nie, aber ich
spürte es.«
			

Benedikt Wells
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