
Wenn es so ist, dass wir nur einen kleinen Teil von dem leben können, was in uns ist –  
was geschieht dann mit dem Rest?

Die letzten 25 Jahre haben uns verändert, geformt, Spuren hinterlassen. Wir hatten Glück, 
haben Narben abbekommen, das Leben genossen und sind manchmal dran verzweifelt. 
Umso schöner ist es, dass wir uns nun wiedersehen, um zurückzuschauen, die Gedanken 
an die schöne Zeit wieder aufleben zu lassen. Uns einander zuzuhören, wie es uns 
ergangen ist in diesen langen Jahren seit wir weißen Mäusen die Freiheit geschenkt haben 
und mit viel Mut in die Zukunft geschaut haben.

Bei der Vorfreude auf unser Wiedersehen habe ich mich an eine Stelle in einem sehr 
schönen Buch erinnert, die mich in Gedanken an unseren Ausgangspunkt zurückgebracht 
hat. Ich lese diese Stelle immer wieder gerne und dachte mir, sie an den Anfang unseres 
gemeinsamen „Buches der Zeit“ zu stellen:

Am letzten Tag der Abschlussprüfung hatten wir alle hinter unseren Bänken gestanden,  
die Schulmützen auf den Kopf, es konnte aussehen, als hätten wir Habachtstellung 
eingenommen. Gemessenen Schritts ging Senhor Cortes von einem zum anderen, 
verkündete mit seiner üblichen strengen Miene die Gesamtzensur und händigte uns mit  
geradem Blick das Zeugnis aus. Freudlos und bleich nahm mein strebsamer 
Banknachbar das seine entgegen und hielt es in den gefalteten Händen wie eine Bibel.  
Kichernd ließ der Klassenletzte , der braungebrannte Liebling der Mädchen, das sein zu 
Boden fallen, als sei es ein Stück Abfall. Dan traten wir hinaus in die Mittagshitze einen 
Julitages. Was konnte, was sollte man mit all der Zeit anfangen, die nun vor uns lag,  
offen und ungeformt, federleicht in ihrer Freiheit und bleischwer in ihrer Ungewissheit.

Weder vorher noch nachher habe ich etwas erlebt, das mir so schlagend und 
nachdrücklich wie die nun folgende Szene vor Augen geführt hätte, wie verschieden die 
Menschen sind. Der Klassenletzte nahm als erster seine Mütze ab, drehte sich mit  
Schwung um die eigene Achse und warf sie über den Zaun den Schulhofs in den 
benachbarten Teich, wo sie sich langsam vollsog und schließlich unter den Seerosen 
verschwand. Drei, vier andere folgten seinem Beispiel, und die eine Mütze blieb auf dem 
Zaun hängen. Mein Banknachbar rückte  daraufhin seine Mütze zurecht, ängstlich und 
indigniert, es war nicht auszumachen, welche Empfindung in ihm überwog. Was würde 
er morgen früh machen, wenn es keinen Grund mehr gab, die Mütze aufzusetzen? Am 
eindringlichsten jedoch war mir, was ich in der schattigen Ecke des Hofs beobachten 
konnte. Halb versteckt hinter einem staubigen Strauch versuchte einer, seine Mütze in 
der Schultasche zu verstauen. Einfach hineinstopfen mochte er sie nicht, das gaben die 
zögerlichen Bewegungen unmissverständlich zu erkennen. Er probierte dieses und jenes,  
um sie schonend unterzubringen; am Ende schaffte er Raum, indem er einige Bücher 
herausnahm, die er nun ratlos und unbeholfen unter den Arm klemmte. Als er sich 
umwandte und in die Runde blickte, konnte man in seinen Augen die Hoffnung lesen, es 
möge ihn bei seinem verschämten Tun niemand beobachtet haben, und auch eine letzte,  
durch Erfahrung verwischte Spur des kindlichen Gedankens, man könne durch 
Abwenden des Blickes unsichtbar werden.



Noch heute kann ich spüren, wie ich meine eigene verschwitzte Mütze in den Händen 
drehte, in die eine Richtung, dann in die andere. Ich saß auf dem warmen Moos der 
Eingangstreppe und dachte an den gebieterischen Wunsch meines Vaters, ich möge Arzt  
werden – einer also, der es vermöchte, Menschen wie ihn von den Schmerzen zu erlösen.  
Ich liebte ihn für sein Vertrauen und verfluchte ihn der erdrückenden Last wegen, die er 
mir mit seinem anrührenden Wunsch aufbürdete. Inzwischen waren die Schülerinnen aus 
der Mädchenschule herübergekommen. „Bist du froh, dass es vorbei ist?“ fragte Maria 
Joao und setzte sich neben mich. Sie musterte mich. „Oder bist du am Ende traurig 
darüber?“

Jetzt endlich schien ich zu wissen, was mich stets von neuem zwingt, die Fahrt hinaus zu 
Schule zu unternehmen: Ich möchte zurück zu jenen Minuten auf dem Schulhof, in denen 
die Vergangenheit von uns abgefallen war, ohne dass die Zukunft schon begonnen hätte.  
Die Zeit stockte und hielt den Atem an, wie sie es später nie mehr tat. Sind es Maria 
Joaos braune Knie und der Duft der Seife in ihrem hellen Kleid, zu denen ich zurück 
möchte? Oder geht es um den Wunsch – den traumgleichen, pathetischen Wunsch – noch 
einmal an jenem Punkt meines Lebens zu stehen und eine ganz andere Richtung 
einschlagen zu können als diejenige, die aus mir den gemacht hat, der ich nun bin?

…

Es gab in mir damals keinen Standpunkt der erlittenen Erfahrung, von dem aus ich mir 
wünschen konnte, an der Weggabelung eine andere Abzweigung zu nehmen. Was würde 
es mir also nützen, die Zeit zurückzudrehen und mich, Erfahrung um Erfahrung löschend,  
in den Jungen zurückzuverwandeln, der dem frischen Geruch von Marias Kleid und dem 
Anblick ihrer braunen Knie verfallen war? Der Junge mit der Mütze – er hätte sich schon 
sehr von mir unterscheiden müssen, um in der Weise eine andere Richtung 
einzuschlagen, wie ich mir das heute wünsche.

[aus Pascal Mercier: Nachtzug nach Lissabon, Kapitel 7]


