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Misophonie –1

Das war das Wort, nach welchem er seinen Verstand mi-
nutenlang händeringend bis in die entlegensten Winkel ab-
gegrast hatte.

Ennis saß auf dem Beifahrersitz eines alten Golfs, die 
nackten Beine barfuß gegen das schwarze Armaturenbrett 
gestemmt und zählte die Gewittertropfen, die unnachgiebig 
auf das blecherne Dach hinab geprasselt kamen.

An den Kotflügeln des Wagens blätterte vorne schon der 
weiße Lack ab, drei Radkappen fehlten und der Auspuff 
wurde bloß noch mit einem Kabelbinder am Schleifen über 
den Asphalt gehindert; durch die beschlagenen Autofenster 
hindurch blieb den Passagieren all das jedoch für den Mo-
ment verborgen.

So war der Golf bloß ein behaglicher, wenn auch etwas 
unterkühlter Kokon gewesen, den Ennis und Cassie sich 
kurz vor Mitternacht teilten, auf einem verlassenen Park-
platz außerhalb der Stadt zwischen Palmen und Platanen 
stehend.

Als sie hier quietschend zum Stehen gekommen waren, 
hatte die Sonne noch eine Handbreit über dem Horizont ge-
hangen und die Ufergegend in warmes Abendlicht getaucht. 
Dann und wann war ein Segelboot die Lagune entlang ge-
schippert und für einen Moment hatte es dann jedes Mal 
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ausgesehen, als würde es mit seinem hochragenden Mast die 
Sonne aufspießen.

Beneidenswert waren sie Ennis allesamt erschienen, wie 
sie beinahe schwerelos im sanften Wellengang hin und her 
wippten und in Richtung des schützenden Hafens strömten, 
von nichts als dem Wind getrieben.

Wie auch in den wenigen Textnachrichten, die dem 
Abend vorangegangen waren, hatte Cassie bloß einige eher 
bedeutungslose Worte erwidert und dann lieber Stille walten 
lassen.

Bis zu dem Punkt, an dem Ennis zu vergessen begann, 
warum er überhaupt in den Golf gestiegen und mit ihr bis 
ans Ufer gefahren war.

Sie erinnerte ihn jedoch bald daran; als der Regen ein-
setzte, hatte sie ihn bereits am Nacken über die Mittelkonsole 
gezerrt und ihre Zunge in seinem Mund vergraben.

In der Enge des Autos waren sie sich immer näher ge-
kommen, hatten schließlich achtlos ihre Kleidung auf der 
Rückbank verteilt und sich für eine Weile ineinander ver-
flochten Ennis’ Beifahrersitz geteilt.

Über eine Stunde lang, wieder und wieder, bis es keine 
kleinen Plastikverpackungen mehr zum Aufreißen gegeben 
hatte, nichts, was man einander noch hätte geben können 
und man schließlich voneinander abließ.

Jetzt saß Cassie immer noch halb nackt auf ihrem Sitz, 
bearbeitete laut schmatzend einen Pfefferminzkaugummi 
und trieb Ennis damit allmählich in den Wahnsinn.
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Einige Male hatte er noch entnervt zu ihr herübergese-
hen, in der Hoffnung, sie würde seinen Blick lesen können. 
Cassie hatte jedoch bald bloß noch einen zweiten hinterher-
geworfen und Ennis sich stumm den Regentropfen über ihm 
zugewandt.

Wenn doch bloß Stille geherrscht hätte. Stille und das 
Trommeln des Sommerregens.

Den Tag über war es noch Vorfreude auf ein unverbindli-
ches Rendezvous gewesen und Euphorie, die ihm wie Hero-
in durch die Adern geschossen ist, als sie sich endlich dann 
nackt auf ihm niedergelassen hatte, er sich selbst in ihr und 
nach einigem Hin und Her auch das unkontrollierte Zittern 
ihrer Schenkel auf den seinen gespürt hatte.

Doch wie das Sonnenlicht im letzten Streif von Land vor 
dem endlosen Pazifik versickert war, so schien auch alles 
andere eben dort mit ihm versickert zu sein.

Versickert im regendurchweichten Untergrund des Park-
platzes, einem sperrigen Nichts Platz machend, an dessen 
Grenzen sich die Tropfen silbrig-schimmernd am Fensterglas 
perlten und sich gegenseitig in die Tiefe rissen.

Die flüchtigen Worte, die Ennis und Cassie am Anfang 
noch gewechselt hatten, bevor ihnen bessere Beschäftigun-
gen für ihre Münder in den Sinn gekommen waren.

Die sinnentleerten Textnachrichten und das Herumgevö-
gel, in dem der Abend gegipfelt war.

Vielleicht waren es erfüllende Aussichten gewesen, doch 
Ennis war leer mit sich selbst gewesen, da hatte Cassie ihr 
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Höschen noch nicht wieder von der schlampigen Rückbank 
gefischt gehabt.

An diesem Punkt in Ennis’ Leben war Einsamkeit ihm ein 
bekannter Wegbegleiter geworden, wenn er durch die Park-
anlagen dieser verschlafenen Stadt streunte oder nachts in 
seinem Bett lag, um Träumen hinterherzurennen, die alle-
samt schneller liefen als er.

In Kinos, Restaurants, auf abendlichen Busfahrten an den 
Strand nördlich von Fremantle.

Doch für all das war er stets alleine gewesen.
Jetzt war er einem anderen Menschen so körperlich nah 

gekommen wie nur irgendwie möglich, und trotzdem schien 
die Einsamkeit noch mit auf der Rückbank zu hocken, zwi-
schen zerknüllten Klamotten, den noch lose baumelnden 
Sitzgurt langsam um Ennis’ Hals legend und enger schnü-
rend, bis er keine Luft mehr bekam.

So schön Cassie im letzten Abendlicht gewesen war, wie 
schön auch jetzt noch ihre unbedeckte, perlmuttfarbene Haut 
im kalten Licht der einzigen Parkplatzlaterne strahlte – all 
das konnte den Druck nicht lockern, der Ennis langsam zu 
übermannen drohte.

Wenn er schon mit Wunden hier angekommen war, von 
verflossenen Liebschaften, Zukunftsängsten und dem allge-
meinen Gefühl von Deplatziertheit, dann war Cassie nicht 
mehr gewesen als ein einzelner Eiswürfel.

Kurz hatte sie den Schmerz noch lindern können, abküh-
len, doch auch sie war geschmolzen und zerflossen, als Op-
fer eines kurzlebigen Sommers in seinen Händen.
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Wie himmelschreiend bescheuert das war, dass man sich 
in einem Moment derart nah sein konnte und im nächsten 
nichts mehr wollte, als getrennte Wege zu gehen. Wie man 
auf ein und demselben Beifahrersitz sich zum ersten und 
womöglich letzten Mal begegnen konnte.

Doch das hier war alles nicht genug gewesen und das 
hatten sie beide nicht verdient; einander nicht gut genug zu 
sein.

Und als Cassie zum gefühlt hundertsten Mal die mint-
grüne Blase vor ihren Lippen zum Platzen brachte, hatte 
Ennis sich bereits wieder vollständig angekleidet, Socken 
und Schuhe vom Fahrzeugboden aufgeklaubt und ungese-
hen in seinen Rucksack gestopft.

Er hatte ihr noch einen trockenen Kuss auf der Stirn hin-
terlassen und war alleine hinaus in die strömende Regen-
nacht gewandert.

Bloß noch mit einem Geräusch von Pfefferminzkaugum-
mi in den Ohren, das vermutlich noch etwas länger nachhal-
len würde.
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