DER TAG, AN DEM ICH ZU LANGE DEN TEER FÖHNTE
EINE KURZGESCHICHTE VON CHRISTIAN LEX

Ich mag den Heiligabend. Ich bin Hausmeister in der 64c und an
Heiligabend ist fast niemand im Haus. Die 64c ist etwas zurückgesetzt von der 66 und kein
wirklich schöner Bau. Momentan zudem ein ausgestorbener Bau. Jeder ist irgendwo bei
seinen Eltern, verbringt die Feiertage auf Fuerteventura oder sonst wo. In der 64c wohnt
niemand, der nicht muss. Und deshalb bleibt auch keiner einen Tag zu viel hier. Und jeder
der nicht hier ist, der kann nicht das Treppenhaus verschmutzen, nicht den Müll falsch
trennen, nicht die Musik zu laut anmachen oder nicht das Hoflicht vergessen. Ich mag den
Heiligabend, da hab ich meine Ruhe.
Man kann nicht erwarten, dass in einem Haus mit grauen Waschbetonsteinen davor, und
Energiesparlampen hinter milchigem Industrieglas im Treppenhaus, Weihnachtsstimmung
aufkommt. Aber das hat ja auch keiner verlangt. Ich wenigstens nicht. Ich will einfach
meine Ruhe und leiste mir zu Heiligabend alljährlich etwas ganz besonderes: Ich bin
schlampig. Ich lasse die Brotkrumen nach dem abschneiden vom Laib liegen und sauge
sie erst nach drei Scheiben weg, ich wische nach dem Duschen nicht mit dem
Gummilippenglasreiniger, ich lasse den Radio in der Küche laufen, auch wenn ich weiß,
dass ich mindestens drei Minuten nicht dorthin zurückkehren werde. Das ist geplante
Schlampigkeit zu Weihnachten, die ist herrlich, jedoch hab ich scheinbar gestern meinen
Schlüsselbund verloren. Das war ungeplant und deshalb ärgerlich. Ich habe schon alles
rekonstruiert. Ich war gestern noch einkaufen, habe die Einkäufe hochgetragen und dann
Tagesschau gekuckt. Auto, Haus und Wohnung habe ich aufgesperrt, also muss ich ihn da
noch gehabt haben. Doch nun kommts: ich bin dann noch mal in den Hof, weil ich die
Scheibenwischer des Autos hochstellen musste, da Schnee und Eis angekündigt waren.
Da muss mir der Schlüsselbund aus der Hose gerutscht sein. Die Wohnungstüre liess ich
nur angelehnt, gemerkt hab ich es also erst heute morgen. Nur – in der Nacht fielen zehn
Zentimeter Neuschnee. Darunter vermute ich meinen Schlüsselbund. Ich könnte natürlich
jetzt einfach die Schneeschaufel nehmen, mit ihr den Hof räumen und würde sofort auf
den Bund stossen. Aber – es ist ja Weihnachten, es herrscht das Schlampergebot, und ich
darf mir auf keinen Fall untreu werden. Also habe ich lange hin und her überlegt,
verschiedene Modelle und Methoden entwickelt und wieder verworfen, um zu folgendem
Plan zu kommen: Ich lege ein – zugegebenermassen langes – Kabel in den Hof, und
föhne den Schnee solange weg, bis ich meine Schlüssel finde. Das ist natürlich
unökonomisch, aber etwas Überwindung tut mir sicher gut.

Ich schließe also alle Verlängerungskabel, die ich finden kann, zusammen. Leider sind die
meisten nicht für draussen geeignet, darum bastle ich aus alten Plastikfrischhaltedosen,
Isolierband und Gummilitzen für die Steckerverbindungen wasserdichte Behälter. Das
dauert natürlich einen Moment, aber Schlamperei ist halt auch nichts für nebenbei. Als ich
dann dieses wasserfeste Kabel in den Hof lege, und den orangefarbigen, alten Föhn von
Tante Hiltrud (ich habe leider nicht mehr viel, was man föhnen muss) anschließe, kann ich
endlich mit der Suche nach meinem Schlüsselbund beginnen. Naturgemäss umrunde ich
mein Auto, weil die Wahrscheinlichkeit dort am höchsten ist. Der Föhn gibt alles, der
Schnee allerdings auch. Er schmilzt mit einer Geschwindigkeit dahin, die ich dem Schnee
schon fast als kleine Arroganz auszulegen geneigt bin – aber – es gelingt. Ich bin sehr
stolz auf meine Idee, auch wenn ich noch nicht eine Spur von meinem Schlüsselbund
habe. Zentimeter um Zentimeter taucht aus dem frischen Weiss dreckiger, schwarzer Teer,
doch nicht nur der. Es schiebt sich auch ein anderes, abgeschabtes Weiss aus dem
Schnee. Stimmt - das ist die auf dem Boden aufgemalte Frau mit Kinderwagen. Es ist ja
ein Frauenfamilienparkplatz, den in der 64c kein Mensch braucht, defacto also immer leer
steht. Es sei denn, jemand stellt sich illegalerweise darauf, was ich aber nicht lange dulde.
Aber es ist ja Weihnachten, darum hab ich gestern, der Feiertagsanarchie folgend, auf der
überlebensgroß aufgemalten Frau mit Kinderwagen mit großem Kreis drumrum geparkt.
Ich föhne in den Heiligabend hinein, und finde und finde keinen Schlüssel. Aber ich habe
schon den halben Kinderwagen freigetaut Warum nicht einmal was verrücktes machen,
und einfach, völlig sinnbefreit, die Frau freiföhnen. Weiss auf Weiss. Das hört sich gut an.
Ich mache mich an den Rocksaum, sehe kurz nach rechts und nach links, föhne mich
hoch bis in ihren Schritt, wandere weiter zum Kreis. Ich werde immer wilder, das Kabel
immer kürzer, ganz kurz wirft auch der Föhn Funken, doch jetzt darf er nicht seinen Geist
aufgeben. Jetzt will ich sie ganz freilegen, die Frau. Es wirft es auch kleine Funken bei
einer Steckerverbindung, die ein paar Meter entfernt im Schnee liegt. Vielleicht war meine
Wasserschützkonstruktion, die selbergebaute, doch nicht so perfekt ausgedacht. Egal, die
Frau werde ich doch noch schaffen, und der Schlüsselbund kommt dann hoffentlich auch
zu Gesicht, weil eben hat mit der blöde Wind die Haustüre zugeworfen. Jetzt MUSS ich
den Schlüsselbund finden. Vielleicht sollte ich doch eher den Schlüsselbund an die Luft
föhnen, und nicht... NEIN, die Frau ist jetzt wichtiger. Ich bin gerade an der Nase
angekommen, den hinteren Teil von Rock und Kreis kann ich nicht freiföhnen, weil da mein
Auto darauf steht, aber da ist ja auch kein Schnee. Ich werde leicht manisch, meine den
Boden wie bei einem Erdbeben ruckeln zu spüren, doch das bilde ich mir sicher nur ein.

Auch das dunkeltürkise Licht, in das sich der Himmel gerade taucht, ist nur Einbildung.
Nur noch ein paar Zentimeter und dann ist sie frei. Ich habe einer aufgemalten Frau zur
Schneefreiheit verholfen. Das ist doch mal weihnachtlich. Wenngleich auch nicht gerade
mit meinem Schlamperdiktat vereinbar. Obwohl – es ist etwas verrücktes, und das mache
ich... Der letzte Schneerest flüchtet sich gerade in die immer größer werdende Wasserpfütze
auf dem Parkplatz, als es mit einem Mal einen unfassbaren Knall gibt. Alle
Steckerverbindungen explodieren. Der Schnee verfärbt sich vom Russ tiefschwarz, der
Boden wölbt sich, mein Auto, das noch eineinhalb Jahre TÜV hat, wird von der Kraft in
Richtung der Hauswand geschleudert. Mich schleudert es in die andere Richtung. Mein
Kopf schlägt wie eine Billiardkugel erst gegen die Biomülltonne, dann gegen das von mir
gegen wildes Fahradabstellen aufgestellte Schild vor dem Radständer. Und es ist nicht
aus Pappe. Ich rutsche die Kellertreppe hinab und komme zum Liegen. Eingelocht.
Mir tut alles weh. Lange traue ich mich nicht die Augen zu öffnen. Als ich es doch tue,
sehe ich es ganz klar. Der Himmel ist immer noch türkis. Überhaupt ist der mir so
gewohnte Hinterhof in bunte Farben getaucht. Ich bin verwirrt und krabble vorsichtig die
Stufen hoch. Noch vom merkwürdigen Licht abgelenkt, sehe ich sie nicht gleich auf den
ersten Blick. Obwohl sie so groß ist, dass man sie eigentlich nicht übersehen kann. Und
deshalb ich übersehe ich sie schließlich auch nicht. Weil sie eben so riesig ist. Vor mir
steht, aufrecht, immer noch weiß, aber durchaus quietschlebendig – Die Frau aus dem
Kreis. Mit Kinderwagen. Also vom Boden. Aber jetzt schaut sie mich an. Ich gehe in ihre
Richtung, sie sagt
„Hallo! Lilly mein Name!“.
Noch bevor ich antworten kann, trifft mich irgendetwas auf meiner linken Schläfe und ich
werde zu Boden gerissen. Wieder dauert es eine Zeit, die ich nicht näher eingrenzen
kann, bis ich langsam meine Lider auseinander drücke. Das erste was ich sehe ist wieder
die Frau, die weiße. Die doch eigentlich nur aufgemalt ist. Sie beugt sich über mich.
„Der ist halt aber auch schwer!“
Ich sehe nach links und rechts und bemerke, dass auf mich jener Ring gefallen ist, der sie
eigentlich umgibt. Ich bin so perplex, dass ich mich kaum bewegen kann. Ich will etwas
sagen, doch es kommt nur ein mühsames: „Du?“ heraus. Lilly, wie sie sich erneut vorstellt,
zwinkert und sagt nur: „Wer denn sonst?“ Wir würden uns ja schon lange kennen und sie
wäre froh, dass ich mich heute endlich mal um sie gekümmert hätte. Ich weiß aber nichts

von ihr. Also natürlich kenne ich sie, aber halt nur aufgemalt, auf dem Boden. Ich vermute
die versteckte Kamera, aber ich komm leider immer noch nicht unter meinem Ring hervor.
Lilly, zwei Köpfe größer als ich, muss nur eine Hand bemühen, um mich zu befreien. Ich
stehe langsam auf, schau misstrauisch noch einmal den beindruckenden Ring an, der
mich gerade niedergestreckt hat, lasse meinen Blick weiter zu Lilly wandern, die gerade
den Kinderwagen hutscht, den Finger auf den Mund legt, und mich anlächelt. Ich sehe in
den Kinderwagen, der wie auch Lily ganz in weiß, aber wahrhaftig und dreidimensional vor
mir steht. Drin liegt ein wiederum weißes Kind. Ich sage: „Was für ein lieber Junge, wie
heißt er denn?“. Lilly reißt ihre Augen weit auf und die weiße Iris taucht unter in der weißen
Pupille. „Lillylotta heißt, sie, unser Mädchen!“ Ich entschuldige mich, sehe mir das Kind
noch mal genau an, bis - „UNSER??“- mein beanspruchtes Hirn endlich erreicht hat. Lilly
versteht meine Aufregung nicht. Natürlich wäre Lillylotta unsere gemeinsame Tochter.
Natürlich wäre ich der Vater, wer denn sonst? Was soll man da noch darauf sagen? Ich
weiß keine adäquate Antwort, ich weiß nur, dass ich weg will. Ich will in Richtung Straße
laufen, weil in die Wohnung kann ich ja nicht, meine Schlüssel liegen irgendwo begraben,
donnere aber gegen eine Wand. Eine Wand? Hier ist doch keine Wand. Doch, jetzt ist
eine, ich kann sie ganz klar ertasten. Eine gläserne Wand. Aus dem Nichts. Zwischen dem
Kellerabgang und der Durchfahrt zur Straße ist plötzlich eine riesige, gläserne Wand. Ich
gehe ein paar Schritte zurück, nehme Anlauf, renne gegen die Scheibe, und perle ab wie
ein Zugvogel dessen Reise in den Süden jäh an einem Schaufenster endet. Ich schreie
wild herum. Ich will weg, ich will mit dieser Frau, dieser Lilly nichts, aber auch gar nichts zu
tun haben. Sie meint, das hätte ich mir früher überlegen müssen, denn nun wären wir ja
ein Paar. Das hätte sie schon gern. Erst Kinder in die Welt setzen wollen und dann so tun,
als ob man von nichts wüsste. Noch dazu an Weihnachten. Von mir hätte sie wirklich mehr
erwartet. Ich schau sie an und bin – sprachlos. Ich sage mir – ich müsse jetzt einfach nur
Ruhe bewahren. Es gibt für alles eine Erklärung. Ich könnte nicht mit einem aufgemalten
Symbol für Frauenfamilienparkplätze ein Kind gezeugt haben. Lilly gibt nur eines zur
Antwort: „Doch!“.
Doch. Doch! Was will man da noch sagen. Lilly meint, wir müssen uns jetzt bewegen,
sonst würde Lillylotta aufwachen. Sie würde immer aufwachen, wenn der Kinderwagen zu
lange stillgestanden hätte und das hätte er ja nun wirklich reichlich, die letzten Jahre. Und
wo wir eigentlich Weihnachten feiern würden. Ich will aber keine Weihnachten feiern.
Weihnachten ist für mich – Schlampig zu sein. In Maßen. Mehr aber auch nicht. Lilly
wünscht sich einen oder am besten mehrere Christbäume. Ich habe aber nicht mal einen,
doch dafür eine Idee. Ich will mit ihr losziehen, doch der Ring steht mir im wahrsten Sinn

des Wortes im Weg. Jedoch erfahre ich, dass ich den riesigen Ring mitschleppen muss,
sonst können wir nicht weg. Also gut, ich schleife einen geschätzt knapp vier Meter im
Durchmesser großen Ring hinter mir her (Die Glaswand ist übrigens plötzlich wieder weg)
und ziehe ihn durch die fast leeren Strassen der Innenstadt. Ein ungewöhnliches Bild, ja.
Wie froh bin ich um den Heiligabend. Nur heute fallen wir drei, also Lilly, Lillylotta im
Kinderwagen und ich mit dem Ring hinter mir kaum auf, weil so gut wie niemand
unterwegs ist. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben, und wenn ich das nächste
Woche erzähle, wird man mir an den Kopf fassen. Nein, das kann ich wohl nicht erzählen.
Es ist jetzt schon eine Geschichte, nur für mich. Ich will kurz umkehren, weil ich nicht weiß
ob ich meine Elektrogeräte ausgeschaltet habe. In dieser Beziehung bin ich vielleicht ein
wenig neurotisch. Immer wenn ich aus dem Haus gehe, dann fotografiere ich mit meinem
Handy die Schalter vom Herd. Wenn ich dann irgendwo bin, und mir nicht mehr sicher bin,
kann ich immer anhand der Fotos für mich beweisen, den Herd nicht angelassen zu
haben, und bin beruhigt. Ich will umkehren und meinen Herd fotografieren. Doch Lilly
bleibt weiter hart. Es kann nur vorwärts gehen, meint sie. Wir stapfen weiter durch die
Stadt. Je länger wir gehen, desto weniger Menschen glaube ich zu sehen. Ich bin mir nicht
mehr ganz sicher, ob das überhaupt meine Stadt ist. Irgendwie ist alles anders. Langsam
beginnt es wieder zu schneien. Es sind schwere Flocken. Dicke, behäbige. Der Schnee
staut sich im Ring ein wenig, ich mache den Spaß, man könnte sich doch da hineinlegen,
so weiß wie sie alle wären, würden sie die völlige Tarnung haben. Im Schnee. Doch Lilly
findet das nicht lustig und Lillylotta schläft ja. Endlich erkenne ich eine Straße wieder. Die
müssen wir nur noch entlang gehen und am Ende links abbiegen und dann sind wir auch
schon da. Hinter den Dächern spitzt die Kirchturmuhr in den bunten Himmel. Die beiden
goldenen Zeiger sausen wild im Kreis.
Schließlich kommen wir am Kaufhaus an. Das ist mir eingefallen, weil ich dort früher mal
gearbeitet habe. Von meiner weißen Begleiterin bekomme ich die Erlaubnis, den Ring
abzulegen. Ausnahmsweise. Wir stehlen uns über den Personaleingang, dessen Code ich
früher mal selber programmiert habe, hinein und fahren, mit Lilly und Lillylotta im
Kinderwagen in den 22. Stock. Meter um Meter schiebt sich die Silhouette der Stadt hinter
den Nachbarhäusern hervor. Ich kann Lilly einen um den anderen Christbaum zeigen, der
entweder im nassen Schnee steckt oder aus Wohnungen leuchtet oder in verglasten
Foyers steht. Sie ist hin und weg und umarmt mich euphorisch. Oben angekommen stelle
ich den Stopp-Hebel nach unten und Lilly genießt die Aussicht. Sie ist völlig aus dem
Häuschen und umarmt mich stürmisch. Ich bin etwas perplex und ordne unkontrollierte

Berührungen aber in den Schlamperkeitsmodus ein. Als sie mich wieder loslässt, ist sie
überall da, wo sie mich berührt hat, nicht mehr weiß. Ohne ein Wort zu sagen steht sie
nun am Fenster und sieht auf die Stadt.
Ich kann mich noch erinnern gestern nach der Tagesschau zwei Flaschen Wein getrunken
zu haben. Meine Weihnachtsgeschenke von den Nachbarn aus dem Vorjahr, die ich mir
das ganze Jahr aufgespart habe.
Und ich bin mir nicht ganz sicher was mir lieber ist – zu bemerken dass ich einfach nur
zuviel getrunken habe und gleich in meinem Bett aufwache und gar nicht mit Lilly hier
stehe und ich jeden Moment aufwachen kann oder herauszufinden, wie man die weiße
Farbe ganz von ihr wegkriegt.
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