
FOREVER YOUNG
~

Im Radio spielte leise ein Dylan-Song.
Auf dem geölten Eichentisch lagen einige Tabakkrümel 

verstreut, waren hie und da Kontrast zu vollgekritzeltem 
Papier, ließen ihren feinen Duft im Raum aufgehen und war-
teten noch geduldig darauf, sorgfältig in die OCB-Papers 
eingerollt zu werden.

Einige zerknüllte Dosen eines zuckerhaltigen Getränks 
drohten am Rande des Holzes in die Tiefe zu stürzen und auf 
dem Teppich ihre letzten Tropfen zu vergießen, tiefe Teller 
mit eingetrockneter Tomatensauce stapelten sich Seite an 
Seite mit verkalkten Gläsern und benutztem Besteck.

Eine halb verzehrte Zimtschnecke, die da seit drei Tagen 
schon auf der linken Ecke liegend ein einsames, vertrockne-
tes Dasein fristete, begann immer mehr, in das Holz unter ihr 
überzugehen und da, wo überhaupt noch Platz war, sammel-
ten sich allmählich die Staubflusen.

Der Raum wäre einem tristen Panoptikum gleichgekom-
men, wäre da nicht die Gestalt gewesen, die seit den Mit-
tagsstunden schon mit schiefem Rücken auf dem beige bezo-
genen Sessel kauerte, der dem Tisch gegenüber gestellt war.

Sam starrte die meiste Zeit bloß auf den aufgeklappten 
Bildschirm vor seiner Nase, ohne sich sonderlich zu rühren.

Nur dann und wann streckte er noch seine eingeschlafe-
nen Gliedmaßen von sich, rückte seinen muffigen Pullover 
und die löchrige Strickdecke zurecht, unter der er sich ver-
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graben hatte und nahm einen Schluck aus einer halbvollen 
Dose, die er angewärmt in der Hand hielt.

Dann verfiel er wieder der Bewegungslosigkeit und starr-
te geradeaus.

Das kühle Licht der Leuchtdioden ließ vor seinen Augen 
das Bild eines jungen Mannes entstehen, der mit leicht zu-
sammengekniffenen Augen und geröteten Wangen von einer 
verwitterten Holzbank aus in die Kamera aufschaute.

In Lloyds Augen lag etwas charmant-unbedarftes und 
wenn sein Blick den von Sam traf, dann saßen sich wieder 
zwei einst unzertrennliche Freunde gegenüber, die sich seit 
acht Jahren schon nicht mehr begegnet waren.

Mit dem sich nähernden Ende der gemeinsamen Schul-
zeit hatte das Leben einen Keil zwischen die beiden getrie-
ben und alles, was übrig geblieben war, war dieser eine Tag 
im Jahr.

An diesem und jedem elften April saß man sich noch 
gegenüber, um gemeinsam den Geburtstag von Lloyd zu 
begehen und Sam schätzte es jedes Jahr mehr, ausgerechnet 
an diesem Tag seinen Freund ganz für sich alleine zu haben.

Da nahm er es auch gerne in Kauf, dass man sich an allen 
anderen Tagen meist aus dem Weg ging und dass Lloyd stets 
überaus wortkarg aus dem Bildschirm strahlte.

Sam hatte bald wie sonst auch angefangen, einen Ge-
sprächsfaden zu spinnen und berichtete so von den letzten 
Tagen und Wochen, von kleinen Freuden, von Kummer und 
dem Wetter.
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Von dem Mädchen, welches er unverhofft im Supermarkt 
kennengelernt hatte, von der Stille, die seit Tagen schon zwi-
schen ihnen herrschte. Von dem Zehneuroschein, den er am 
letzten Wochenende betrunken auf dem Nachhauseweg vom 
Asphalt aufgesammelt hatte und dem Schnee, der in der 
vorangegangenen Woche unerwartet über dem Lande her-
eingebrochen war.

Sam redete und redete und Lloyd nahm stumm alles auf 
wie ein Schwamm und behielt in absoluter Vertrautheit für 
sich, was auch immer sein Freund von dessen Schultern ab-
laden musste.

Und wie dieser zurückgelehnt in seinen Sessel einen Mo-
nolog nach dem anderen formte, verfiel der Bildschirm in 
seinen Ruhemodus. Nur so lange, wie Sam benötigte, um der 
Maus einen sanften Stupser zu geben.

Doch im reflektierenden Schwarz hatte er nicht mehr 
seinem Freund, sondern seinem eigenen Spiegelbild entge-
gengeblickt und sich kurz daran erschrocken.

Lloyd standen die Jugendjahre immer noch unverändert 
im Gesicht, doch bei Sam war davon nicht mehr viel übrig 
geblieben. Als hätte er jedes Jahr doppelt aufgeladen be-
kommen, dem Lloyd so spielend leicht entkommen war.

Sein jugendlicher Esprit war ihm in den Geheimratsecken 
verloren gegangen, die sich bereits mehr als deutlich an sei-
ner hohen Stirn abzeichneten, Augenringe und Stirnfalten als 
Manifestation all der schlaflosen Nächte und Grübeleien.

Und für einen Moment beneidete Sam seinen Freund 
ungemein dafür, dem Alter bisher so gekonnt von der Schip-
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pe gesprungen zu sein, doch schon im nächsten schämte er 
sich für seine Gedanken.

Denn hätte man Lloyd einst vor die Wahl gestellt, er hätte 
Sam alle Laster abgenommen, die sich in seinem Gesicht 
abzeichneten. Augenringe, Falten, alles, und noch ein paar 
Krähenfüße obendrauf.

Er wäre freiwillig mit dem Antlitz eines weitaus älteren 
Mannes durch die Gegend gelaufen, ohne zu murren.

Bloß hatte man ihm diese Wahl nie eingeräumt.
Stattdessen hatte man ihm, vom Leben noch weitestge-

hend ungezeichnet, seinen achtzehnten Geburtstag begehen 
lassen, ihm einen weiteren elften April geschenkt und ein 
paar zusätzliche Tage obendrauf. Bis er dann, am Ende eines 
langen Schultages, schließlich aufgebrochen war, um die 
Landstraße seines Nachhauseweges zu befahren.

Vielleicht hatte er die Schilder übersehen, vielleicht hatte 
es nie welche gegeben. An diesem einen Nachmittag fand 
sich die Straße auf einmal umgeleitet, und anstatt vor der 
kleinen Kapelle am Rand des Dorfes zu enden, führte sie ihn 
auf regennassem Asphalt ins große Nichts.

Lloyd war nicht mehr heimgekommen an diesem Tag.
Er war nicht mehr heimgekommen und hatte Sam und all 

die anderen, die ihn geliebt hatten, in einem bodenlosen Fass 
von Stille beinahe ertrinken lassen.

Für Sam hatte das den Anfang einer Vielzahl von durch-
nässten Jahren bedeutet.

Erst hatte es gegolten, zu lernen, wie man den Kopf 
überhaupt über der Wasseroberfläche behalten konnte, dann, 
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wie man sich über den Rand der zusammengezimmerten 
Holzbretter hieven musste, um wieder ausreichend nach 
Luft schnappen zu können.

Und wie man nicht wieder rücklings in die Tiefe fällt.
Letzteres hatte er mittlerweile das ganze Jahr über im 

Griff; nur nicht an jedem elften April.
Eine Weile hatte Sam den unveränderten Anblick von 

Lloyd noch ertragen können. Nun spürte er jedoch seine 
Hände abermals vom feuchten Holz abrutschen und bevor er 
wieder in das Fass herabsinken würde, brach er abrupt den 
Blickkontakt ab und holte sich zurück in die Realität seiner 
eigenen vier Wände.

Er reckte und streckte sich und stand auf, ging ein paar 
Schritte zum Zimmerfenster, ließ seine Stirn auf dem kühlen 
Glas ruhen und atmete tief durch.

In der Ferne zog ein Güterzug eine feine Linie in die 
Landschaft und ratterte einsam in die untergehende Früh-
lingssonne, zwei Nachbarn grüßten sich unten auf der Straße 
auf ihrem Abendspaziergang.

Hasen hoppelten über Ackerland und Feldwege hinweg, 
gegenüber bellte ein Hund und die letzten wach gebliebenen 
Vögel zwitscherten noch ein Lied, bevor sie sich gemeinsam 
mit dem Rest der Welt unter den noch pastellfarbenen Fe-
derwolken schlafen legen würden.

Eigentlich wäre er für den Moment gerne hier geblieben, 
doch Sam wurde wieder zurückgerissen, diesmal in den 
trostlosen, steinernen Flur des Schulgebäudes, in dem er und 
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Lloyd vor acht Jahren ein letztes Mal noch beisammen gewe-
sen waren.

Es war ein Tag gewesen gefüllt von zähem Unterricht 
und eingeschobenen Albernheiten, von einem Mittagessen in 
der Stadt und einem Abschied, bei dem man sich brüderlich 
umarmt hatte.

Eng genug vielleicht, um eine Handvoll von Wochen zu 
überbrücken, nicht jedoch die Jahre, die gefolgt waren.

Hätte er doch damals bloß nicht losgelassen, dann wäre 
er von Lloyd am Abend des Aufschlages vielleicht mitgeris-
sen worden. Dann wäre ihm das Fass erspart geblieben, das 
Holz und seine Spreißel und der Außenwelt der bemitlei-
denswerte Anblick eines jungen Mannes Mitte zwanzig, der 
nun bitterlich weinend an sein Fenster gelehnt dem Sonnen-
untergang beiwohnte.

Immerhin dies hatte er gelernt; es half wahrlich nichts, 
den innerlichen Wallungen von Traurigkeit etwas gegen-
überzustellen oder sich gar gegen sie aufzubäumen, denn es 
war stets ein aussichtsloser Kampf.

Man musste sich von ihnen auch unter Schmerzen noch 
krümmen und durchschütteln lassen und mitunter auch 
ausgetrocknet werden, ganz ähnlich der Zimtschnecke, die 
da auf dem Tisch hinter ihm Wurzeln geschlagen hatte.

Man musste die Tortur über sich ergehen lassen, um sie 
loszuwerden, zumindest auf Zeit.

So stand er eine Weile schluchzend da und ließ die 
schönsten und schwärzesten Erinnerungen in sich wühlen, 
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während der Himmel sich immer weiter verdunkelte und die 
Scheibe langsam beschlug.

Und als dann nichts mehr in ihm war, das noch rausge-
musst hätte, ließ er sich zurück in seinen Sessel sinken, öffne-
te unter leisem Zischen die nächste Dose und stieß an mit 
seinem Freund, auf einen weiteren, achtzehnten Geburtstag.

Die Welt in ihm und draußen auf den Feldern war end-
lich zur Ruhe gekommen und trotzdem, an diesem Abend 
wurde er nicht alleine in der Stille zurückgelassen.

Im Radio spielte noch leise ein Dylan-Song.
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