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Leicht verschwitzt vom S-Bahnfahren, stand ich 
wenige Minuten vor der planmäßigen Abfahrt des 
schwarzen Saab 9-3 Aero SportCombis, etwas un-
beholfen auf dem ALDI-Parkplatz. 

Ich zerkaute mein Kirschkaugummi und er-
kundigte mich, »Sind Sie Andrzej?«. 

Daraufhin bekam ich eine raue Männerhand 
zugesteckt, die mein Handgelenk so kräftig durch-
schüttelte, wie niemand jemals in der Kreativbranche.

»Taraz, freut mich«, 
log ich.

Denn Andrzej R., 7 Bewertungen zu 3. 5 von 5 Ster-
nen, Selbsteinschätzung bla von möglichen bla bla 
bla, Barzahlung erwünscht, war nach erstem IRL-
Eindruck einer dieser professionellen Pendler, die 
ich verabscheute und weshalb ich BlaBlaCar wei-
testgehend mied. Aber zwei Stunden länger unter-
wegs zu sein, nur um mit dem Zug zu fahren, min-
destens, plus Umsteigen, das war es mir nicht wert. 

Auf dem Beifahrersitz saß eine ältere Frau 
mit Lockenwicklern im Haar. Die Restreisegruppe, 
offenbar ein hageres Heteropärchen, harrte noch 
zurückhaltend um den angestaubten Kastenwagen 
mit dem Kennzeichen EL 133CE aus. Wir begrüß-
ten uns nicht.

Statt des erwarteten Raumwunders eines 
Saabkombis, stand uns eine enge 4-1/2-Stunden-
Tour zu dritt auf der Rückbank bevor.

Im Kofferraum war eine Miele-Waschma-
schine mit WaKüFa-Sticker samt umfangreichen 
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Rohrleitungen und anderem Gerümpel in mehre-
ren IKEA-Tüten. Ich glaubte sogar, das weiße Ke-
ramik einer Klomuschel auszumachen.

Die zwei kleineren Trolleykoffer des Pär-
chens wurden zwischen die Kopfstützen der Rück-
bank gequetscht. Andrzej klemmte meinen Fjällrä-
ven-Rucksack in den Kofferraum und stützte sich 
mit seinem leichten Übergewicht so an der Heck-
klappe ab, dass diese dumpf klackend einrastete. 

»Jest OK — Das passt schon«, murmelte er, 
steckte seine Sportsonnenbrille ins lichte Haar und 
stieg ins Cockpit. 

Ich setzte mich hinten rechts dazu, atmete 
achtsam zählend bis sechs ein, schloss die Tür, be-
merkte den Geruch von Bauschutt, und versuchte 
mich zu beruhigen. Nur 22 Euro sollte diese Mit-
fahrgelegenheit mich schließlich kosten. 

Nach der Autobahnauffahrt erhaschte ich 
einen letzten Blick auf das Tempelhofer Feld und 
fand das alles, insbesondere die voraussichtliche 
Überschreitung der zulässigen Achslast, höchst 
unseriös. 

Eine Dose Red Bull 
klackte auf.

Wir hatten die Stadtautobahn A100 hinter uns ge-
lassen und passierten, bereits in Brandenburg, auf 
der A113, den stillliegenden BER-Airport.
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Von meinem Fensterplatz aus fand ich es 
ästhetisch, dass der unbenutzte Flughafen wie ein 
Fußballstadion aprikosenfarbig vor sich hin leuch-
tete. Ich machte ein Pic mit meinem Phone.

»What’s your ETA«, stand auf dem Display. 
»Around 0100«, schrieb ich schnell und sen-

dete das BER-Pic dazu. 
Gemeinsam mit der einbrechenden Nacht 

setzte das Gefühl tatsächlich zu verreisen in die-
sem Moment verheißungsvoll ein. So wie der Effekt 
einer verdauten Pille, die wahrnehmungswirksam 
wird. Plötzlich machte alles Sinn.

Es war wohl ein geteiltes Gefühl, denn An-
drzej schaltete sein Blaupunkt-Radio ein, worauf-
hin eine Lichtspielanimation auf dem Radiodis-
play zu tanzen begann. Es lief Discopolo, dieser 
sonderbare Tuttifrutti-Sound, aus dem Polen der 
späten Achtziger, der Schlagerchanson und Synth-
Pop eigenwillig ineinander verschränkt.

Die Babuschka, die übrigens Helena hieß 
und Andrzej von vorherigen Fahrten anscheinend 
schon kannte, klappte eine mitgebrachte Tupper-
dose mit vorgeschnittenen Apfelstückchen auf. Sie 
platzierte diese auf der Mittelkonsole und bot sie 
uns an.

Ich kostete einen Braeburnbissen und be-
merkte, wie Maksim, mit welchem ich unverhoff-
ten Oberschenkelkontakt hatte, zu dem klingel-
tonartigen Korg-Keyboardsolo der Band Akcent 
seine Hand in Annas Schoß legte. Sie umfasste 
sein Handgelenk. Die beiden wippten ironisch zum 
Beat. 
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Sie waren so skinny, dass ich mich fragte, ob 
sie eventuell unter Eiseninsuffizienz litten. 

Die Distanz der ersten Minuten war über-
wunden. Ich nahm verlegen wahr, wie wir zu einer 
Reisegruppe zusammenwuchsen. 

Ich antwortete Anna, die eigentlich Ania hieß, dass 
ich nur ein Paar Tage bleibe, und an Łódź die, so 
hörte ich jedenfalls, vielen Secondhandläden, be-
stimmt abfeiern werde. Sicherlich würde ich dort 
ansprechende Kleidungsstücke entdecken und diese 
Textilien inklusive einer Transporttüte zurück nach 
Berlin bringen.

Die Wahrheit, einigermaßen, aber nicht der 
unmittelbare Anlass meines Trips.

Ania schmunzelte, auf eine Art, die deutlich 
machte, dass sie, die in Łódź großgeworden war, in 
Wrocław Jura studierte, in Berlin gerade ein Aus-
landssemester absolvierte, dort an der Humboldt-
Uni im C1-Deutschkurs Maksim, den Sprachleh-
rer, abgeschleppt hatte, es befremdlich, aber auch 
irgendwie lustig fand, dass Menschen in ihre Hei-
matstadt zum Vintageshopping reisten. 

»Weißt du, diese Klamotten in diesen Lum-
peksläden sind doch nur die Sachen aus dem Wes-
ten aus der Altkleidersammlung …«

»Genau«, unterbrach ich sie, »und ich bringe 
sie wieder zurück«. 

Im Rückspiegel sah ich Andrzejs sonnen-
bebrilltes Lachgesicht. 
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Eine spontane Impulsivität überkam mich. 
Wollte ich nun schweigen und mich mit meinem Tele-
fon beschäftigen? Faktisch war ich, was meine Handy-
angelegenheiten anging, auf dem allerneusten Stand. 

Insofern passte es, dass Maksim mich ziel-
bewusst anblickte und fragte, »Und was machen Sie 
beruflich?«.

Das irritiere mich. Ich hatte keine Lust, da-
rüber vor einem mich siezenden Deutschlehrer mit 
Igelfrisur zu referieren, mit dem ich engen Ober-
schenkelkontakt hatte.

Daher überlegte ich etwas gründlicher, was 
ich antworten sollte.

»Ich arbeite als Psychiater in der Anstalt«, 
quittierte ich unter aufkommender Nervosität. Trotz 
dieser Nebenwirkung hatte ich Spaß.

Mein Statement war eine glatte, harte, und 
knallige Lüge. Aber nicht nur Ich zu sein war auch 
erfrischend.

Es belebte mich, mir weiteres Biografisches 
zu diesem Berufsbild auszudenken. Außerdem freu-
te ich mich, Themen meines künstlerischen Schaf-
fens anzusprechen.

Unsere Arbeit, die beim Transatlantyk ge-
zeigt werden sollte, hatte ja direkte Bezüge zu see-
lischen Störungen. Es ging sogar ziemlich zentral 
darum. Auch hatte ich ja selbst konkrete Erfahrun-
gen gemacht.

Zudem sah ich keinen Grund, weshalb ich 
nicht meine alte Angewohnheit, mir alternative Au-
tobiografien auszumalen, nicht wiederbeleben sollte.

Dieses Spiel mit Realitäten hatte ich mir im 
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dritten Semester angewöhnt, als immer klarer wur-
de, dass sich an der Uni eigentlich alle ähnelten. Ich 
konnte und wollte nicht unter Alkoholeinfluss da-
mit leben, nur einer von vielen zu sein, die sich des 
Nachts begegneten und tagsüber Bildende Kunst 
oder Kulturwissenschaften studierten. 

Meine fiktiven Autobiografien hatten zwei-
fellos jede lauwarme WG-Party lebhafter gemacht. 
Ich musste mich darauf konzentrieren, interessan-
te und originelle, aber auch plausible Narrative in 
Umlauf zu bringen. Schließlich sollten diese Me-
moiren mich, beim denkbaren Wiedersehen an der 
Uni, nicht als unangenehmen Lügnertypen dastehen 
lassen. Sondern als jemand, der sich selbst nicht zu 
ernst nahm und mit Stories zu begeistern wusste.

Nach dem großen blauen Schild Stettin (Szczecin) 
A10 und Warschau (Warszawa) A12 zweigten sich die 
zwei Fahrbahnen in vier ab. Wir hielten uns am Au-
tobahndreieck Spreeau rechts Richtung Warszawa. 

Unsere Fahrgeschwindigkeit betrug beina-
he 140 Stundenkilometer. Es roch nach Nadelwald 
und lauer Sommernacht. 

Ein Volkswagenvan des Zolls überholte uns. 
Nach zwei Minuten in Kolonne fuhren wir über die 
nächste Ausfahrt auf den einsamen Parkplatz Leb-
biner Heide. Das Zollauto hielt hinter dem Toilet-
tenhäuschen.

Andrzej ließ das Fenster herunter, seine 
Oakley noch im Haar. Ich sah nur den Oberkörper 
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und die Hände eines Ordnungshüters.
»Guten Abend, Führerschein und Fahrzeug-

schein, bitte«.
Ein anderer Uniformierter machte die Rück-

klappe des Volkswagens auf. Ein ausgewachsener 
Schäferhund mit Maulkorb sprang aus dem VW-Bus.

Die Zollbeamten schauten sich im Lichtkegel 
zwischen beiden Autos die Papiere an. Einer kam 
wieder ans Fahrerfenster.

»Der Fahrzeughalter 
ist … ?«. 

»Ach so, meine Frau … Ich kann sie anrufen«.
Der Beamte winkte ab, »Nicht nötig«, und 

leuchte mit einer Taschenlampe in den Wagen hi-
nein. Sie gingen um den Saab, während wir ange-
spannt sitzen blieben und uns gegenseitig anschwie-
gen. Es blendete unangenehm.

»Öffnen Sie bitte den Kofferraum«. 
Andrzej stieg aus und hob die Heckklappe. 

Etwas fiel heraus, wahrscheinlich mein Rucksack, 
es war recht peinlich. 

Die Herrschaften leuchteten weiter hinein. 
Der Hund war zwischenzeitlich ebenfalls an den 
Kofferraum herangekommen. 

»Sie fahren echt am Limit, das wissen Sie?«, 
fragte einer der Zollbeamten in einem ungläubigen 
Tonfall.

»Ja, leider«. 
Es folgten Sekunden des Schweigens.
»Gute Fahrt«.
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Andrzej erwiderte, einen Touch zu fröhlich:
»DANKE!«. 
Die Kofferraumklappe fiel schwerlich wie-

der ins Schloss. Unser Fahrer entschuldigte sich mit 
einem kernigen »Sorry«, ließ das Radio aus und 
fuhr langsam am Zoll vorbei Richtung A12.

An der Auffahrt, zum Waldstück hin ge-
parkt, wackelte ein Kleinwagen. Es war, immerhin, 
Freitag Nacht.

Niemand sagte etwas.

»Nach meiner Masterarbeit beschloss ich an der 
Charité bei Professor Wolfgang Oehler-Rudenthal, 
in der Spezialambulanz für Affektive Störungen zu 
famulieren und mich im Praktischen Jahr auf das 
Krankheitsbild der Schizophrenie zu spezialisieren, 
was in Anbetracht der Work-Life-Balance, nicht so 
leicht war, wie vermutet …«

»Warum?«, wunderte sich Ania. 
»Na ja, die täglichen charakteristischen 

Schilderungen von Verfolgungswahn und ande-
ren stark paranoid-schizoiden Vorstellungen, wie 
der Gedankenkontrolle, konnte ich nicht einfach 
zum Feierabendbier herunterschlucken. Die Pa-
tienten waren ja nicht nur Forschungsstories, 
sondern lebendig, und schließlich wollte ich als 
angehender Arzt das tun, wofür wir ausgebildet 
wurden: Helfen«. 
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»Verstehe«, reagierte Ania, mit unverkenn-
barer Skepsis in der Stimme. Sie spiegelte mir da-
mit wider, dass ich mit meiner sogenannten Schi-
zophrenie-Spezialisierung als waschechter Freak 
angesehen wurde, aber auch als ein ihr nicht un-
sympathischer.

»Und was ist derzeit deine Lieblingskrank-
heit?«, erkundigte sie sich dann. So als ob es unter 
Ärzten monatlich wechselnde Diagnose-Charts und 
Top-10-Listen gäbe, und sie sich nur nach den der-
zeitigen Trends umhörte.

»Mich interessieren momentan spezielle For-
men der Psychose. Denn um diese Realitätsverluste 
zu verstehen, müssen wir die wenigen Erfahrungs-
berichte der Menschen nutzen, die unter diesen sel-
tenen Krankheitsbildern leiden. Das ist schwierig, 
sind diese Schilderungen oft nicht so schlüssig, wie 
wir es uns wünschen würden. In anderen Worten, 
jene psychischen Krankheiten interessieren mich 
insbesondere, die selten, unscharf, und schwierig zu 
fassen sind. Krankheiten, die vielleicht auch über-
haupt nicht zu fassen sind«.

»Aha«, meldete sich der auf Anias Schulter 
scheinbar eingenickte Maksim zu Wort, »Und wie 
heißt die verrückteste Krankheit, die Sie kennen?«.

Meinem Kenntnisstand als medizinischer Laie 
zufolge, war verrückt im Superlativ, im Kontext der 
Psychose, allerlei, was sich näher benennen ließ. 

Ich hauchte einen Störungsnamen, der durch 
den gleichnamigen italienischen Psychothriller  
Dario Argentos von 1996 bekannt geworden war.

»Das Stendhal-Syndrom«.
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Ich fragte Maksim anschließend noch »Ken-
nen Sie das?«, wobei es mir richtig Spaß machte, 
ihn zurück zu siezen.

Er 
kannte 

es 
nicht.

»Es handelt sich bei dem Stendhal-Syndrom um 
sehr selten auftretende körperliche Krankheitszei-
chen wie Kreislaufkollapse und psychische Sym-
ptome wie Dissoziation, Konfusion sowie Halluzi-
nation, durch die überwältigende Erfahrung von 
Kunst, benannt nach dem französischen Autor, der 
diese Erfahrungen niedergeschrieben hat«.

Maksim scherzte, »Das passiert ja wirklich, 
wirklich selten«.

»Nach Besuchen der Uffizien, wie bei Sten-
dhal, schon mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Und 
im Louvre, zum Beispiel, werden nun seit Jahren ei-
nige Kreislaufkollapse, die amtlich registriert wer-
den, nicht nur auf kardiogene, sprich durch Herzver-
sagen aufkommende Beschwerden zurückgeführt. 
Es setzt sich langsam auch in Frankreich durch, 
dass diese Blackouts aufgrund von Stoffwechselent-
gleisungen auftreten können, die aus psychogenen 
Ursachen heraus entstehen«.

Ania entgegnete, »Wissen Sie, es gibt so viele 
Krankheiten, die weitestgehend unbekannt sind«, 
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und fuhr fort, »Wir können froh sein – nicht wahr 
Maksim – weitestgehend gesund zu sein«.

Jedoch regte Maksim sich nicht. Er nickte 
höchstens, weil er im Sekundenschlaf seinen Nacken 
nicht mehr hochhalten konnte. Er schnarchte sogar. 

Wir lauschten jetzt der Late-Night-Talks-
how im Radio ZET.

Inzwischen war die Straßenbeschilderung um uns 
herum grün geworden, wie in Amerika, so kam es 
mir immer vor. 

Wir hatten einen Stopp an der brandneuen 
ORLEN-Tankstelle wenige Kilometer hinter der 
Bundesgrenze gemacht. Da Andrzej den Saab mit 
Diesel volllaufen ließ, der hier an der Zapfsäule ON 
hieß, standen wir kurz an dem roten Raststätten-
center. Ich snackte einen Prince-Polo-Riegel, den ich 
mir zuvor von meinen mitgebrachten Złotymünzen 
im 24-Stunden-Sklep geholt hatte. 

Neben unserem Sportkombi standen Män-
nergruppen um dicke Limousinen, die in dieser 
Sommernacht glücklich eiskalte Tyskie-Dosenbie-
re tranken und dazu Papierosy rauchten. 

Es war nicht zu ignorieren. Einige dieser 
Weggefährten hatten einen beunruhigend vulgären 
Sprachgebrauch. Sie fluchten nimmersatt mit dem 
K-Wort, das sie beiläufig in jeden Satz einbauten.

Da wir keine richtige Rast machten, konnte 
ich mich schnell wieder setzen und auf die Fahr-
situation konzentrieren.



12 / 42

Andrzej hatte einen Wunderbaum in blau-
grüner Camouflageoptik mit dem Duftprofil Piña 
Colada gekauft, der am Rückspiegel rhythmisch hin 
und her wackelte.

Ich fühlte mich durch die dezente hellgrüne 
Innenraumbeleuchtung sicher und behütet. Es war 
eine besondere Geborgenheit, die ich nur in skandi-
navischen Innenausstattungen von Kombimodellen 
der frühen Nullerjahre empfand. Eventuell, eben-
falls durch den milchigen Geruch beflügelt, erin-
nerte ich mich einfach an meine Kindheit.

Maksim war auch wieder wach. Ich wies 
ihn daher auf seine knatternde Rhonchopathie hin. 
Schließlich war ich ja als Arzt unterwegs und fühlte 
mich damit mitverantwortlich für seine Gesund-
heit. Ob er bereits ahnte, dass er schnarchte? Ich 
glaube, er wusste es schon.

Denn daraufhin stellte er mir die vermut-
lich trivialste aller möglichen passiv-aggressiven 
Nachfragen, wobei er LOTSCH sagte und nicht 
WHOODSCH.

»Lieber Herr Taraz, 
und was bringt 

Sie heute eigentlich 
nach Łódź?«.

Oh Maksim, das war wirklich eine längere Ge-
schichte. Aber wir hatten ja Zeit und ich hatte eben 
erst eine Club Mate aufgemacht …
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