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I was made to go with my girl,
Like the saxophone was made for the night.

(Mark Knopfler, Expresso Love)

© Copyright by Martin Clemens
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1. Espresso

Schwitzend stand Georg vor der Wohnung und schloss die Tür auf. Er
schaute in ein überraschtes Gesicht, das erst ihn und dann die Kartons
anschaute.
"Was ist das?"
"Für uns."
"Warum?"
"Nur so."
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2. Espresso

"Oh, was für eine Scheiße", schoss es Georg in den Kopf.
Er hatte schon einiges des Manuskripts übersprungen, kam wieder in
Passagen hinein, die ihn nicht ansprachen, klinkte sich wieder aus und nun
das:

"Rolf, wirst du mir irgendwann verzeihen?"
"Ich weiß nicht, was die Zeit bringt."
"Aber siehst du nicht etwas Hoffnung für uns?"
"Ja, vielleicht - vielleicht könnten wir noch mal von vorne anfangen."
"Ich wünsche mir, du könntest alles, was ich falsch gemacht habe,
vergessen."
"Vielleicht sollten wir irgendwo anders ganz von vorne anfangen."

"Also, das ist einfach Mist", dachte Georg. "Beim besten Willen nirgendwo im
Verlag unterzubringen. Nicht einmal mehr als Textbaustein bei einer
Fernsehserie zu recyclen. Wahrscheinlich war es dort sogar her. Zuerst auf
Video aufgenommen. Dann sauber in die Tastatur getippt und nun als Dialog
in diesem Manuskript. Das zumindest mit der Seitenanzahl einen Anspruch
auf einen Roman anmeldet."
Aber die letzte Zeile, die Georg gelesen hatte, blieb hängen, ging einfach
nicht raus aus seinem Kopf, verwob sich mit anderen Gedanken, verklebte
sich mit dem Blick auf seinen Schreibtisch, auf seine gammelige halb leere
Espressotasse und mit dem Fleck auf der darunter liegenden Einladung zum
Betriebsausflug am nächsten Mittwoch. Die Zeile verfing sich in dem
stickigen Etwas, das er in diesem fast nie gelüfteten Raum als Atemluft zu
sich nahm. Spann sich weiter zu einem Echo, das von seiner Schädeldecke
zurückhallte. Rann durch seine Erinnerungen an bessere Zeiten, blieb wieder
an dem Fleck neben der Tasse hängen und ballte sich zu einem Knäuel,
dessen Größe von einer Millisekunde zur anderen wuchs, wie es sonst nur in
Zeitrafferaufnahmen zu sehen ist. Diese ziemlich abgegriffene Zeile blieb in
seinem Hirn und schickte sich an, es sich dort gemütlich zu machen.
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3. Espresso

Die Zeile zog gerade bei ihm ein, als Georg eine Veränderung in der
Zusammensetzung dessen bemerkte, was er für gewöhnlich im Verlagsbüro
in seine Lungen sog. Der Sauerstoffanteil war gestiegen. Peter musste
herein gekommen sein. Die Technik des Anklopfens hatte man dem Kollegen
beim Germanistikstudium nicht beigebracht. Nach der Universität galt es für
ihn, sich hauptsächlich fachlich weiterzubilden. Und als Lektor hätte er das
Anklopfen in den letzten Jahren nur erlernen können, wenn es ein
zeitgenössischer Autor zum Gegenstand einer Kurzgeschichte oder besser
noch eines Romans erhoben hätte.
"Wie schaust du denn aus?", fragte Peter.
"Hmm?"
"Liegt es an dem Manuskript oder an der Luft hier?"
"Hmm. Was sagst du?"
"Warum du ein Gesicht machst, als wenn, als wenn, .... ich weiß auch nicht
..."
"Ach so, das meinst du. Das ist hier nur dieses Gestammel in Times-New-
Roman-Form."
"Hast du wieder die Nieten erwischt?"
"Wer erwischt hier schon etwas anderes?"
"Georg, das ist halt der Job. Finde dich damit ab. Dafür werden wir bezahlt."
"Ja, das ist ja der Mist. Und das hier ist wieder eine dieser persönlichen
Empfehlungen vom Chef. Wie Politessen beschäftigen wir uns doch den
ganzen Tag mit Falschparkern. Statt dass diese Massen talentierter Schüler
von Alphabetisierungskursen einfach ihrer Frau oder ihrer heimlichen
Geliebten gefühlsschwangere Briefe schreiben, müssen sie das Zeug an
unsere Adresse schicken, in der Hoffnung, wenn ein Verlag einen
Pappdeckel um diese Seiten machen würde, wäre es ein Roman und sie
selbst wären Schriftsteller."
"Und beim Tippen denken sie wahrscheinlich schon heimlich an eine
Gesamtausgabe bei Kiepenheuer & Witsch."
"Oder an die Preisverleihung in Stockholm."
"Oder an die ersten Doktorarbeiten über die narrative Haltung in ihrem
Erstlingswerk."
Die Zeile war immer noch da. Eventuell hätte 'Vielleicht sollten wir irgendwo
anders ganz von vorne anfangen' doch das Zeug für einen Literaturpreis.
"Ach, es ist alles Unfug!"
"Ja, das sowieso."
"Vollkommener Unfug."
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"Lass uns Kaffee trinken. Bevor du mir jetzt ganz in lektoratsbedingte
Depressionen absinkst", erwiderte Peter nicht ohne freundschaftliche Sorge
in der Stimme. Sie machten sich auf den Weg zur Espressomaschine vor
dem Konferenzraum.
"Lavazza gegen die Nebenwirkungen von Prosa-Gehversuchen? Sollte es
für uns auf Rezept geben."
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4. Espresso

Der Lavazza, um sich diese Zeile aus dem Kopf zu schlucken, war völlig
wirkungslos. Die Zeile verband sich sofort mit dem Geschmack, klebte an
ihm fest, lief die Speiseröhre entlang und strömte aus in die Blutbahnen.
"Man sollte in Lavazza neu anfangen", dachte er. "Gibt es einen Ort mit dem
Namen Lavazza? Man sollte in einem Ort anfangen, der Lavazza heißen
könnte. Neu anfangen? Lavazzanfangen? Lavanfangen? Lava fangen?
Richtig: Lava sollte man fangen. Irgendwo. Wenn ich irgendwann diesen Mist
hier endgültig ...."
"... ist zum Prestel-Verlag gewechselt. Kriegt dort doch mehr Geld. Macht
Bücher über Gauguin und Munch. Versucht, die Sätze von Kunsthistorikern
in verdaubare Einheiten zu zerkleinern. Du weißt ja, die fangen mit dem Satz
auf Seite Eins an und dann hört der einfach nicht mehr auf. Die würden am
liebsten noch den Klappentext mit in ihren einzigen Satz einbauen und ...."
Peter kam jetzt richtig in Fahrt.
"Muss am Lavazza liegen", dachte Georg und drückte nochmals auf den
Schalter der Maschine. "Dass der Verlag es hier Lava aus der Maschine
regnen lässt, macht diesen seltsamen Beruf überhaupt erst aushaltbar."
Schon vor dem Bewerbungsgespräch war ihm die Maschine angenehm
aufgefallen. "Wenn die hier Espresso verteilen, ist es das Richtige für mich",
hatte er damals gedacht. Seit diesem Espresso vor sechs Jahren war
allerdings nichts anderes Richtiges mehr dazu gekommen. "Ich lass' mich
von einem Espresso ködern. Von einer lächerlich kleinen Tasse Kaffee lasse
ich mich überrumpeln." Und täglich sagte ihm dieses fast nicht
wahrnehmbare schwarze Etwas: "Hier bist du richtig."
"Und ich glaube das auch noch. Vertraue dem Inhalt einer winzigen
Porzellantasse", wunderte er sich.
"... ich denke ja auch oft, schmeiß das hier hin. Aber ehrlich, Georg: Das
bringt doch nichts. Du kriegst ein paar Euro mehr, du siehst ein paar neue
Gesichter und dann ...."
Während Georg einige Worte von Peters Standard-Espresso-Monolog
auffing, drängte sich ihm der Verdacht auf, sein Kollege wäre längst mit
diesem Kaffee in den Stand der Ehe getreten, hätte bereits den
Doppelnamen Ranzmoser-Lavazza angenommen. Peter lebte förmlich auf,
lebte eigentlich nur noch dann auf, wenn er in der linken Hand die Untertasse
hielt und mit der rechten Hand hastig den Zucker einrührte. Hier an der
Maschine, das war sein Leben. Oder der kümmerliche Rest davon. Die
sechzig Sekunden des Trinkens und die sieben bis zehn Minuten, in der das
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Koffein wirkte. Ihn kurz aufbegehren ließ. Ihn dann wieder in ein immer
gleiches resignierendes Finale seines Selbstgespräches hineinmurmeln ließ.
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5. Espresso

Georg brauchte jetzt endgültig nicht mehr zuzuhören. Er kannte den Schluss.
Er gehörte zu den Ritualen des Nachmittags. Ohnehin drängte sich schon
wieder etwas anderes in den Vordergrund seines Bewusstseins. Diese Zeile
aus dem grottenschlechten Dialog. Gesprochen von einem betrogenen
Ehemann, der kurz davor steht, seiner über ihre eigenen Fehler
schluchzenden Frau zu verzeihen.
"Schon tausendmal gesehen im Fernsehen. Mindestens einmal pro Tag gibt
es diese Worte zu hören auf einem der Kanäle. Wenn man talentiert im
Umgang mit Fernsehzeitschrift und Fernbedienung wäre, müsste man es auf
mindestens zehn Variationen des ewig Gleichen pro Tag bringen. Muss ich
heute abend gleich ausprobieren", nahm er sich vor. "Das könnte zu meinem
neuen Hobby werden. Täglich vor dem Fernseher sitzen und mitzählen, wie
oft Leute etwas neu anfangen, um eigentlich das Alte weiterzuführen." Zum
Glück, fand er, wird nach diesem Satz ja meist das Ende des Films
eingeläutet. Es wird nie etwas Neues begonnen nach diesem Satz. Früher
kam anschließend gleich die Werbung für Persil. 'Da weiß man, was man
hat. Guten Abend.'
Georgs Neuanfang nahm Gestalt an. Statt in den Verlag zu fahren, schon
morgens vor die Kiste legen. Kugelschreiber und Zettel für die Strichliste
bereitlegen. Die Schmachtfetzen in der Zeitschrift ankreuzen. Zielgerichtet
mittels Fernbedienung etwa drei Minuten vor dem Ende des Films dorthin
schalten. Auf den Satz warten. Strich eintragen und umschalten. Listen in der
Nacht auswerten. Tabellen erstellen. Zu welcher Uhrzeit werden die meisten
Neuanfänge gesendet? Wird am Wochenende besonders oft neu
angefangen? Welche Farbe hat der Himmel im Hintergrund während dieses
Satzes, der eigentlich ein Vorsatz ist, dem aber im Film ein nie Nachsatz
beigestellt wird. Wie oft nehmen sich nach diesem Satz die Dialogpartner in
die Arme? Er wird geistreiche Vorträge als Neuanfangswissenschaftler
halten. Er wird auswerten, wie eng der Neuanfang mit Sonnenaufgängen
verknüpft ist.
Die Leere der letzten Wochen schien einen Moment wie weggeblasen.
Endlich hatte Georg das Gefühl, wieder einen Inhalt gefunden zu haben. Die
Zeit ausfüllen mit einem Inhalt. Neuanfänge zählen. Seinen eigenen
Neuanfang machen und ihn gleichzeitig verschieben. Dieser Gedanke gab
ihm Hoffnung. Kurz danach ließ die Wirkung des Espressos nach.


