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THE CLOUDS WERE FLUFFY AND WHITE AND DRIFTED ACROSS

THE SKY MATTHIAS ZSCHOKKE

Excerpt translated by Michael Hofmann (p. 31-41)

Every morning at about eight o’clock he goes down onto 
the street and walks to a small stand to buy a national 
newspaper. This involves turning right at the front door, 
past the next building, then right at the corner, and after 
another five or so buildings, right again. The stand is al
most directly behind the building he lives in, but in the par
allel street. Since Roman’s time is his own – he has no work 
to go to – he likes to keep rigidly to his own voluntary 
timetable.
On his way he often sees a pair of joggers. An elderly cou
ple in shorts that obviously go out at the same time as him 
each morning. They are pensioners and, like his, their time 
is their own. He despises this robotic approach to their 
morning. Then it dawns on him that he too goes out at the 
same time each day, without being forced to by anyone or 
anything, and he has the decency to blush.
The old man has the habit of snorting loudly and violently at 
every third step. He seems convinced that this is an es
sential part of jogging. Probably the idea came to him from 
television, where detectives and stockbrokers are shown 
jogging every evening. On TV, as in films and books, people 
seem brighter, more colourful, more mysterious, more in
scrutable than we do ourselves, and so we try to copy their 
gestures and speech, so that we too might become a little 
more colourful, splendid and surprising. The actual effect 
is to turn us into standardized and interchangeable coun
terfeits of ourselves. We imitate the expression we saw in 
a film, the attitude we read about in a story, and that turns 
us into clones of something that may never have existed in 
socalled ‘real’ life, until we took it into our heads to plant 
it there. We take on poses that were devised by an actor, a 
director, an author, and which please us for some reason, 
perhaps because that’s what they were devised to do: to 
please and impress. But they are still inventions. With bor
rowed tricks like that, which may not even suit us, we go 
through our lives. 

DIE WOLKEN WAREN GROSS UND WEISS UND ZOGEN DA OBEN HIN

MATTHIAS ZSCHOKKE

German original (p. 31-41)

Jeden Morgen circa um acht tritt er unten auf die Straße 
und geht zu einem kleinen Laden, um dort die überregiona
le Tageszeitung zu holen. Vor dem Haus muss er dafür 
nach rechts gehen, am Nachbarhaus vorbei, dann wieder 
rechts um die Ecke und etwa nach fünf Häusern noch ein
mal rechts um die Ecke. Der Laden befindet sich auf der 
gleichen Höhe wie das Haus, in dem er wohnt, jedoch in 
dessen Rücken, in der Parallelstraße. Da Roman seine Zeit 
einteilen kann, wie er will – er steht in keinem festen Ar
beitsverhältnis –, hält er sich besonders streng an seinen 
sich selbst auferlegten Stundenplan.
Auf dem Weg kommen ihm oft zwei Jogger entgegen. Ein 
älteres Ehepaar in kurzen Turnhosen, das sich jeden Tag 
offenbar genau zur selben Zeit wie er auf den Weg macht. 
Sie sind Rentner und könnten ihre Tage nach Belieben ein
teilen. Er verachtet ihr automatenartiges Abspulen des 
Morgenprogramms. Dann fällt ihm ein, dass auch er jeden 
Tag genau zur selben Zeit unterwegs ist, ohne dazu von 
irgendwem oder irgendetwas gezwungen zu werden, und 
er errötet.
Der Rentner hat sich angewöhnt, die Atemluft bei jedem 
dritten Schritt laut und heftig durch die Nase auszustoßen. 
Er scheint davon überzeugt zu sein, das gehöre zum Jog
gen dazu. Wahrscheinlich hat er es im Fernsehen, wo seit 
einiger Zeit jeden Abend joggende Kriminalkommissarinnen 
und Börsenmakler gezeigt werden, mehrmals so vorge
führt bekommen. Dort, wie auch in Filmen und in der Lite
ratur, erscheinen uns die Menschen bunter, prächtiger, 
unbegreiflicher, weniger leicht durchschaubar als wir 
selbst, weswegen wir uns bemühen, ihre Gesten und 
Sprechweisen zu imitieren, um ebenfalls ein wenig bunter, 
prächtiger, überraschender zu werden, wodurch wir aber 
zu Fälschern unserer selbst werden und normiert wirken, 
austauschbar. Wir imitieren den Blick, den wir in einem 
Film gesehen haben, die Haltung, die wir in einer Erzählung 
gelesen haben, und werden dadurch zu Klonen von etwas, 
das es im sogenannt wahren Leben, bevor wir selbst es 
dort implantiert haben, vielleicht gar nie gegeben hatte. 
Wir übernehmen Posen, die von einem Schauspieler, einem 
Regisseur oder einem Autor ausgeheckt worden sind und 
die uns irgendwie gefallen, denn dafür sind sie schließlich 
ausgeheckt worden: um uns zu gefallen und zu beeindru
cken. Doch bleiben es Erfindungen. Mit solch aufgepfropf
ten Ticks, die vielleicht gar nicht zu uns passen, gehen wir 
durch unser weiteres Leben. 

 
“ Next to Wilhelm Genazino, Matthias Zschokke is our slyest and wickedest  
observer today. Both of them see the apparently banal details of our  
daily lives as deceptive riddles and tackle them with a mixture of outrage, 
sadness, graphic wit and language that is at once evocative and laconic." 
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 
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For example, socalled spaghetti Westerns were all the 
rage in Roman’s youth. One of the iconic heroes went 
through an entire film chewing on a toothpick. Lots of Ro
man’s classmates then proceeded to chew on toothpicks 
day in day out for almost half the year, in the belief that 
they were radiating aloofness and menace. Until they real
ized that the toothpicks were nothing to do with them, that 
chewing on them was an affectation, yes, that it denoted 
the very opposite of being a loner, on the contrary they 
were just fans and imitators. But by then the toothpick had 
crossed into real life, and the boy in Roman’s class who 
had first stuck it in his mouth, and to the best of Roman’s 
recollection, kept it there till school was over, stayed in the 
collective memory as a lonewolf and an individualist – be
cause that’s the bewildering thing about imitators: after a 
little while they are mistaken for originals. His greatneph
ews today will be referring to him as the man with the 
toothpick, and perhaps the youngest will one day put a 
toothpick in his own mouth. Alternatively, the toothpick 
craze will leave real life, and go back to the cinema, where 
it will appear infrequently in retrospectives and eventually 
disappear altogether. 
At the same time as the old couple were on their morning 
run, yesterday – this is another example – a big group of 
young people were talking in strained, rasping voices. They 
drawled out their sentences, as though being spoken by a 
cartoon duck. This seems to have come about in homage to 
American cinema, where this laid back way of speaking 
was cultivated and captivated young filmgoers with its 
elastic, bouncy casualness. Just like the way a cinematic 
hero, startled awake, gropes for the jangling alarmclock 
next to the bed, or the buzzing telephone, often knocking 
the alarm clock to the floor, or picking up the receiver the 
wrong way, which is something no one has ever seen hap
pen in reality, but everyone agrees to think is real when 
they see it on the silver screen, for which reason – pri
vately – they meticulously copy the fumbling for telephone 
and alarm clock in the corresponding reallife situation, 
and suppose it expresses their own physical reality.
In such a spirit the old man goes snorting round the block 
at eight in the morning, thinking this accords with his own 
physical requirements. You can hear him puffing towards 
you from way off down the quiet suburban street. His wife 
is running on his left, on the inside. They run twice round 
the block, counterclockwise.
Roman is annoyed by the apathy he sees in their faces. How 
can you run round the block at precisely eight in the morn
ing with shorts on your knobbly, white legs, counterclock
wise, and make so much noise, panting every third step, 
almost groaning? On his way home, with his newspaper 
tucked under his arm, Roman sometimes entertains the 
thought that he too might appear ridiculous, the way he 
emerges from his house every morning on the dot of eight 
like clockwork, shuffles to the kiosk like a toy train, buys 
the same newspaper every day and shuffles home. Some
times their timings are off by a minute or two, and they fail 
to coincide. Sometimes he runs into them directly outside 

his front door, and by the time he is back, there they are 
puffing up from behind on their second lap. Then he stops, 
as though lost in thought, and looks up at the crown of the 
plane tree, perhaps there is a bird up there, singing. He 
does it to get in the way of the two old people, forcing one 
to fall in behind the other. He doesn’t like himself when he 
does this, but he can’t stop himself doing it. Mostly he 
presses himself against the wall and lets them pass, as 
though he appreciates, or even identifies with these morn
ing gymnastics. When it happens that they are heading 
straight towards him, then he sometimes doesn’t give an 
inch, but walks straight up to them, staring, as though in 
the hope of embarrassing them. He doesn’t like himself 
when he does that either. He doesn’t look at the man, but 
can’t take his eyes off the woman, whose gaze remains 
fixed on the ground in front of her. She looks utterly des
perate, even panicstricken, as though some higher power 
has forced her to undertake this morning run, and she‘s 
dreaming of one day not having to go on it any more. Often 
he has the impression – when they come round the corner, 
and run up to him – that the man is purposely forcing her to 
the side, either into the wall, or towards some bike stands 
that have been put up here and there, to disrupt her 
rhythm.

It is often said of old people that they get greedy with age. 
That’s why people take bars of dark chocolate to them in 
their old people’s homes. But for the most part old people 
don’t have the use of their teeth, and they suffer from con
stipation or black motions. So their sweet treats get old 
and stale. Roman and his girlfriend also tend to keep bis
cuits for too long. Sometimes moths fly out of the package 
when they open it. Liqueurs crystallize in their bottles. 
They don’t have visitors to offer them to. Every so often a 
workman comes round to fix the washing machine, read 
the gas meter, or bleed the radiators, but they don’t drink 
on the job.

Unlike the two old joggers, the sight of a large black dog 
that is often out at this time delights him whenever he sees 
it. The dog comes out of the first house on the right after 
the corner. He’s an old dog, but he carries his head proudly 
upright. In his mouth he carries a stuffed toy – an elk. 
Sometimes he comes trotting towards Roman and passes 
him without giving him a glance, sometimes he’s going the 
other way, and walks along ahead of him. His owner only 
steps out of the house once the dog has turned the corner. 
She has a second dog on a leash, also large, but white
haired. He seems to be even older than the black one. The 
owner is forced to walk slowly on his account, and has to 
keep tugging on his collar to get him to move at all. Mean
while the black dog trots back and forth, the elk always 
between his teeth, its colour now impossible to make out, 
something between dove grey and chamois. The elk’s man
ufacturer originally kitted him out with a red cap over his 
antlers – we’re talking about a Christmas elk here, pre
sumably. This colourless shred is now hanging out of the 

In Romans Jugend waren – zum Beispiel – sogenannte Ita
lowestern in Mode. Einer der ikonischen Helden kaute wäh
rend eines ganzen Films auf einem Zahnstocher herum. 
Viele von Romans Klassenkameraden kauten danach eine 
oder zwei Saisons lang ebenfalls tagaus, tagein auf einem 
Zahnstocher herum und glaubten, damit lauernde Gefähr
lichkeit und Einzelgängertum auszustrahlen. So lange, bis 
sie realisierten, dass die Zahnstocher mit ihnen nichts zu 
tun hatten, dass das Kauen reine Simulation war, ja dass 
es das Gegenteil von Einzelgängerei vorstellte und viel
mehr von Imitation und Mitläuferei zeugte. Doch nun war 
dieser Zahnstocher ins wahre Leben übertragen, und der
jenige aus Romans Klasse, der ihn als Erster in den Mund 
genommen hatte und ihn, soweit Roman sich erinnern 
konnte, sogar bis zum Schulabschluss dort behielt, blieb 
allen als Eigenbrötler und Individualist im Gedächtnis – 
denn das ist das Verblüffende an Imitatoren: Sie werden 
nach kurzem für Originale gehalten. Seine Großneffen 
werden von ihrem Großonkel heute möglicherweise als von 
demjenigen mit dem Zahnstocher sprechen, und vielleicht 
wird der jüngste von ihnen eines Tages sogar selbst so 
einen Zahnstocher in den Mund nehmen. Oder die Zahnsto
chermode verliert sich wieder aus dem realen Leben, kehrt 
ins Kino zurück, wo sie immer seltener in Retrospektiven 
auftaucht und irgendwann ganz verschwindet. Zur selben 
Zeit, in der das Rentnerpaar seine Morgenläufe absolviert, 
also gestern, sprachen viele junge Menschen – ein anderes 
Beispiel – mit schnarrender, gepresster Stimme. Ihre Sät
ze wirkten genölt und zerdehnt, als sei es eine Zeichen
trickfilmente, die redet.
Das schien in Anschmiegung ans amerikanische Kino zu 
geschehen, wo dieses Sprechen auf Indifferenzlage kulti
viert wurde und die jungen Zuschauer mit seiner gummiar
tig federnden Lässigkeit für sich einnahm. Genauso wie 
das blinde Herumtasten eines aus dem Schlaf gerissenen 
Kinohelden nach dem schrillenden Wecker neben seinem 
Bett oder nach dem surrenden Telefon, wobei der Wecker 
von der tastenden Hand aus Versehen vom Nachttisch ge
wischt wird und zu Boden fällt und der Hörer des Telefons 
zuerst verkehrt herum ans Ohr gehalten wird, was niemals 
jemand wahrhaftig an sich selbst beobachtet hat, was aber 
jeder für Wirklichkeit hält, wenn er es auf der Leinwand 
sieht, weswegen er sogar – ganz für sich allein – das Tas
ten nach Wecker und Telefon in der entsprechenden, rea
len Situation akribisch nachahmt und meint, es entspreche 
seiner eigenen physischen Wahrheit.
So schnaubt auch der Rentner morgens um acht um die 
Häuser und denkt, das entspreche seinem eigenen körper
lichen Bedürfnis. Schon von weitem hört man ihn durch die 
stille Quartierstraße näher kommen. Seine Frau läuft links 
von ihm, auf der Innenbahn. Sie umkreisen jeweils zweimal 
hintereinander gegen den Uhrzeigersinn das Wohnkarree.
Roman regt sich auf über den Stumpfsinn, der aus den Ge
sichtern der beiden spricht. Wie kann man nur jeden Mor
gen Punkt acht in kurzen Hosen mit knotigen, weißen Bei
nen gegen den Uhrzeigersinn um ein Häuserkarree laufen 
und dazu so lächerlich laut, fast stöhnend, bei jedem drit

ten Schritt die Luft durch die Nase herauspressen. Auf 
dem Rückweg, mit der Zeitung unterm Arm, weht Roman 
manchmal der Gedanke an, dass auch er lächerlich wirke, 
der wie aufgezogen jeden Morgen Punkt acht unten aus 
seinem Haus tritt, wie auf Schienen zum Kiosk surrt, dort 
die immergleiche Zeitung kauft und damit wieder nach  
Hause surrt. Manchmal verschieben sich die Zeiten der 
drei um ein paar Minuten, und sie begegnen einander nicht. 
Manchmal begegnet er ihnen direkt vor seiner Haustür, 
und kurz bevor er zurückgekehrt ist, kommen sie auf der 
zweiten Runde von hinten wieder herangeschnaubt. Dann 
bleibt er stehen, als sei er in Gedanken verloren, und 
schaut nach oben in die Krone der Platane, in der mögli
cherweise ein Vogel sitzt und singt. 
Er richtet es so ein, dass er den beiden Rentnern im Weg 
steht und sie nicht nebeneinander an ihm vorbeilaufen kön
nen, sondern sich hintereinander einfädeln müssen. Er 
mag sich nicht, wenn er das tut, doch er kann sich manch
mal nicht dagegen wehren. Meistens drückt er sich an die 
Fassade des Hauses und lässt sie passieren, als hätte er 
Verständnis, ja sogar eine gewisse Sympathie für ihre 
Morgengymnastik. Wenn es sich ergibt, dass sie frontal 
auf ihn zukommen, weicht er manchmal keinen Millimeter 
zur Seite, sondern geht geradeaus auf sie zu und starrt 
ihnen in
die Gesichter in der Hoffnung, sie damit in Verlegenheit zu 
bringen. Er mag sich nicht, wenn er das tut. Den Mann wür
digt er dabei kaum eines Blicks, doch am Gesicht der Frau 
mit den auf den Boden vor ihr gerichteten Augen kann er 
sich nicht sattsehen. Sie macht einen vollkommen verzwei
felten, fast panischen Eindruck, so als würde sie von einer 
übergeordneten Macht zu diesem Morgenlauf gezwungen 
und träumte davon, irgendwann einmal nicht mehr laufen 
zu müssen. Oft hat er den Eindruck – wenn sie um die Ecke 
biegen und auf ihn zukommen –, der Mann dränge sie ab
sichtlich zur Seite, entweder gegen die Mauern der Häuser 
oder Richtung Fahrradständer, die da und dort davor auf
gestellt sind, um sie aus dem Rhythmus zu bringen.

Von alten Leuten sagt man, sie würden nicht selten von 
Fressgier befallen. Man bringt ihnen deswegen schwarze 
Schokolade mit in die Pflegeheime. Aber sie können meis
tens nicht mehr beißen und leiden unter Verstopfung oder 
Teerstuhl. Die mitgebrachten Süssigkeiten werden deswe
gen alt und beginnen ranzig zu schmecken. Auch bei Roman 
und seiner Geliebten bleiben Kekse zunehmend länger lie
gen. Manchmal fliegen Motten aus der Packung, wenn sie 
eine öffnen. Der Likör in ihren Flaschen flockt. Es besucht 
sie niemand, dem sie welchen anbieten könnten. Dann und
wann taucht ein Handwerker auf, repariert die Waschma
schine, liest den Gasstand ab, prüft die Entlüftung der 
Heizkörper, trinkt aber keinen Alkohol während der 
Arbeit.

Im Unterschied zu den beiden morgenlaufenden Senioren
verschafft ihm der Anblick eines schwarzen, großen Hun
des, der ebenfalls um diese Zeit unterwegs ist, jeweils ein 
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lefthand corner of the dog’s muzzle. Sometimes the dog 
drops the chewed up toy on the ground while he stops to 
sniff at the pavement or at the metal posts of roadsigns 
or rubbish bins. Then he picks it up again and trots on. 
Sometimes he crouches down – so maybe he is a she – and 
pees. Then he looks pensively at Roman, and you get the 
sense he thinks it’s pretty important carrying a stuffed toy 
elk through the streets in the morning.

It’s only because of the kind, selfconscious smile of the 
Egyptian newsvendor that Roman goes to the kiosk every 
morning, rain or shine, to buy his newspaper. Three or 
four times a year he gets a call at home. An intelligent 
sounding young man asks him whether he would be inter
ested in taking out a trial subscription to a newspaper. 
Mysteriously – it’s as though someone has him under sur
veillance – it’s exactly the one that Roman buys every 
morning. Each time he replies that it would make no sense 
for him because he is sometimes away from home for days 
at a time, and the newspapers would merely fill up his let
terbox, with no one to empty it. Moreover, he wants the 
freedom to decide every morning which newspaper to buy. 
Even though he hasn’t bought anything other than this na
tional one for a long time now and can hardly imagine doing 
so now – not least because week by week newspapers are 
getting thinner and have less and less to read in them and 
before long there won’t be any alternative to this one any
way, because all the others will have gone bust, and maybe 
this one too will one day have to pack it in – he wants to 
keep this freedom for himself. 
He and his girlfriend have hardly gone away for years and 
there’s almost never a time they’re not at home – except 
for three weeks in the summer. But he still wants the pos
sibility to decide from one day to the next to go away some
where. He doesn’t want to be tied to his home by a newspa
per subscription. 
The newspaper vendor’s German is poor. He just about 
knows the words he needs for his daily business. Good 
morning, twofifty, and so on. Once, Roman tried to engage 
him in conversation. It was to do with the man’s opening 
hours. He wanted to tell the newspaper vendor, who could 
be a little late sometimes, to be sure to open punctually 
and keep his business dependably and without exception 
open for six days a week. Newspaper buyers were unfor
giving. If he opened his store late two or three times in 
succession, or didn’t open at all one day, then his regular 
customers would stay away, and buy their papers at the 
kiosk on the next street. And then they would be lost to him 
for ever, because newspaper buyers were creatures of 
habit. The vendor smiled sheepishly and said, always punc
tual, or no good, Roman said that’s right, no good, you 
open every day, or else no good. He started sweating, as 
did the vendor. But what a bewitching smile. Roman would 
have liked to have a conversation with him. 
On principle, he runs down the stairs out of the house, as 
though he was late and needed to hurry. His steps make a 
hurried pattering sound, which seems to threaten those 

who precede him at a more leisurely pace as he rushes up 
behind them, and makes them hurry along as well. 
Sometimes he overtakes the Asian nanny, who’s taking her 
two little charges out for a walk. On those occasions, the 
smaller of the two, a little girl, would call out after him for 
a while, wait, wait, wait, in time with his steps. Up till then, 
that was all she could say. It sounded like wet, wet, wet. 
And she would squeal with laughter till she almost choked. 
For the most part, the little girl was serious and was ab
sorbed in playing an obscure game of her own devising 
with the stairs or the banisters, a game that was much 
more interesting to her than the things Roman pressed 
into her tiny hands (for a few weeks he would buy toys in 
the department store, and usually had something on him to 
give her for when he bumped into her, because he liked her 
laughter so much, and would do anything to provoke it). 
She would look at the toy and then go and hide behind her 
Asian’s nanny’s legs.

kleines Glücksgefühl, wenn er ihm begegnet. Der Hund 
kommt aus dem ersten Haus rechts nach der ersten Ecke. 
Obwohl er schon alt ist, hält er den Kopf noch stolz erho
ben. Er trägt im Maul einen Elch aus Plüsch. Manchmal 
trottet er Roman entgegen und an ihm vorbei, ohne ihn ei
nes Blicks zu würdigen, manchmal in die andere Richtung, 
vor ihm her. Seine Besitzerin tritt immer erst aus dem 
Haus, wenn der Hund bereits um die nächste Ecke gebogen 
ist. Sie führt einen zweiten Hund an der Leine, einen gro
ßen blonden. Er scheint noch älter zu sein als der schwar
ze. Die Besitzerin muss seinetwegen langsam gehen und 
immer ein wenig am Halsband ziehen, damit er sich über
haupt bewegt. Der schwarze trottet derweil vor und zu
rück, hin und her, den Kopf stolz erhoben, immer mit dem 
Elch zwischen den Zähnen, dessen Farbe nicht mehr zu 
bestimmen ist, etwas zwischen Hellgrau und Chamois. 
Übers Geweih des Elchs haben die Hersteller eine ur
sprünglich wohl rote Zipfelmütze gestülpt – wahrscheinlich 
handelt es sich um einen Weihnachtselch –, die als entfärb
ter Fetzen links unter dem Maul des Hundes baumelt. 
Manchmal legt der Hund das zernagte Plüschknäuel auf den 
Boden, um ungestört an Pflastersteinen schnuppern zu 
können oder an Stangen, an denen Verkehrsschilder oder 
Abfalleimer befestigt sind. Dann nimmt er das Knäuel wie
der auf und trottet weiter. Manchmal kauert er sich hin – 
wahrscheinlich ist es eine Hündin – und pinkelt. Dazu schaut 
er Roman nachdenklich in die Augen, und man hat den Ein
druck, er halte es für eine entscheidende Angelegenheit, 
einen Elch aus Plüsch im Maul durchs morgendliche Quar
tier zu tragen.

Nur wegen des lieben, verlegenen Lächelns des ägypti
schen Verkäufers geht Roman jeden Morgen bei Wind und 
Wetter in diesen Kiosk und kauft die Zeitung dort. Drei, vier 
Mal im Jahr bekommt er zu Hause einen Anruf. Ein intelli
gent klingender junger Mann fragt, ob er ein Probeabonne
ment für eine Zeitung haben möchte. Geheimnisvollerweise 
– als würden seine Gewohnheiten überwacht – handelt es 
sich genau um diejenige, die Roman sich jeden Morgen 
kauft. Er antwortet jeweils, das habe keinen Sinn, weil er 
manchmal mehrere Tage nicht zu Hause sei und die vom 
Austräger zugestellten Exemplare dann bloß seinen Brief
kasten verstopfen würden, da niemand diesen für ihn lee
re. Außerdem brauche er die Freiheit, jeden Tag neu ent
scheiden zu können, welche Zeitung er kaufen wolle. 
Obwohl er seit langem keine andere mehr gekauft hat als 
diese überregionale und sich kaum vorstellen kann, das 
jemals zu ändern – zumal sämtliche Zeitungen von Woche 
zu Woche dünner und inhaltsärmer wurden und man bald 
sowieso nur noch diese eine würde kaufen können, weil alle 
anderen Bankrott gemacht haben, und schließlich vielleicht 
auch noch diese eine würde aufgeben müssen –, wollte er 
sich diese Freiheit bewahren.  Er ist mit seiner Geliebten 
seit Jahren – außer im Sommer jeweils für drei Wochen – 
kaum noch verreist und eigentlich nie nicht zu Hause. Aber 
er möchte die Möglichkeit haben, von heute auf morgen 
entscheiden zu können, für ein paar Tage zu verreisen. Er

möchte nicht wegen eines Zeitungsabonnements daheim
bleiben müssen. Der Verkäufer im Kiosk kann nicht gut 
Deutsch. Er kennt nur gerade die Wörter, die er für den 
täglichen Umgang benötigt. Guten Tag, zwei Euro fünfzig 
usw. Einmal versuchte Roman, ein Gespräch mit ihm anzu
fangen. Es ging um die Öffnungszeiten des Ladens. Er woll
te dem Zeitungsmann, der sich manchmal leicht verspäte
te, klarmachen, dass er immer pünktlich öffnen und darauf 
achten müsse, das Geschäft ausnahmslos und zuverlässig 
sechs Tage in der Woche geöffnet zu halten. Zeitungskäu
fer seien unerbittlich. Wenn er zwei, dreimal hintereinan
der zu spät aufmache oder einen Tag mal überhaupt nicht
öffne, würden die Stammkunden wegbleiben und ihre Zei
tung beim Kiosk eine Straße weiter holen. Und die seien 
dann für immer verloren, weil Zeitungskäufer Gewohn
heitsmenschen seien. Der Verkäufer lächelte verlegen und 
sagte, immer pünktlich, sonst nix gut, Roman sagte, ja 
genau, nix gut sonst, Sie öffnen, immer, jeden Tag, sonst 
nix gut. Er begann zu schwitzen, der Verkäufer auch. Was 
für ein betörendes Lächeln. Roman würde sich gern mit 
ihm unterhalten können. 
Die Treppe im Haus eilt er grundsätzlich hinunter, als wäre 
er verspätet und müsste sich beeilen. Seine Schritte sind 
ein hastiges Trippeln, das von denjenigen, die gemächli
cher vor ihm hergehen, als Bedrohung, die in ihrem Rücken 
auf sie zukommt, empfunden wird, weswegen auch sie ihre 
Schritte beschleunigen. Manchmal überholt er die asiati
sche Tagesmutter, die mit den zwei kleinen Kindern spazie
ren geht. Das kleinere von den beiden, ein Mädchen, rief – 
wenn das passierte – eine Zeitlang, warte, warte, warte 
hinter ihm her, im Rhythmus seiner Schritte. Das war alles, 
was es bislang sagen konnte. Es klang wie watte, watte, 
watte. Dazu lachte und quiekte es begeistert, so dass es 
fast daran erstickte – wenn es lachte. Meistens war die 
Kleine ernst und spielte konzentriert ein selbsterfundenes 
Spiel mit den Treppenstufen oder den Geländerstangen, 
ein Spiel, mit dem sie sehr viel mehr anfangen konnte als 
mit den Sachen, die Roman ihr in die winzigen Hände drück
te (ein paar Wochen lang kaufte er Spielzeug im Warenhaus 
und hatte meist irgendetwas bei sich, um es ihr, falls er sie 
antraf, geben zu können, weil er ihr Lachen so gern hörte 
und alles versuchte, um es auszulösen). Sie schaute das 
Zeug an und versteckte sich dann damit hinter den Beinen 
der Asiatin.


