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I

Lasse ist gelernter Tischler. Er hat eine kleine Werk-
statt, die er von seinem Vater übernommen hat, und ein 
Fahrrad, das er blau gestrichen hat. Er glaubt manchmal 
an Gott, manchmal nicht, und ist ansonst unauffällig 
und gibt im Großen und Ganzen Ruhe. Soll heißen: 
Er vermeidet es, andere zu nerven. Und möchte umge-
kehrt von niemandem genervt werden.

Lasse hat keine Verwandten. Weder Bruder noch 
Schwester. Seine Eltern sind tot. Und es ist still um und 
in Lasse. Er redet nur das Nötigste. Wenn er spricht, 
bewegt er den Mund so, als wären die einzelnen Wörter 
zu groß für seinen Mund. Das Schweigsame, das hat 
er von seiner Mutter. Nicht, dass sie ihn nicht geliebt 
hätte. Aber sie kam nie vor zwischen ihnen, die Lie-
be. Nicht als etwas, das man hätte benennen können. 
Nicht als Geste. Nie strich sie ihm übers Haar, nie war 
da etwas Zärtliches in ihrem Blick. Aber sie war den-
noch da, die Liebe. Sie war für Lasse zu spüren. In ihrer 
Gegenwart. Oder besser gesagt: in ihrem Fehlen. Fragt 
man Fische, sie könnten auch nicht sagen, dass sie im 
Wasser schwimmen, weil es so selbstverständlich ist. 
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Erst an Land, wenn es ihnen ans Leben geht, da wissen 
sie, was sie am Wasser gehabt haben. Und uns wird die 
Luft, die wir atmen, auch erst bewusst, wenn sie dünn 
wird. Oder wenn wir gar am Ersticken sind.

Wenn Lasse an die Zeit mit seiner Mutter denkt, an sei-
ne Kindheit, hat er so ein verklärtes Lächeln im Gesicht. 
Denkt er an ihren Tod – da war er acht Jahre alt –, rutscht 
ihm das Lächeln weg und sein Gesicht schaut danach ein 
wenig wie nach einem kleinen Unfall aus.

Lasse spürt einen kleinen Stich in der Herzgegend. 
Er greift sich an die Brust. Lasse hat Angst. Er spürt 
ein wildes Pochen. Es flößt ihm Angst ein. Er stellt 
sich vor, dass er sein Herz nicht spürt. Auch das macht 
ihm Angst. Spüren oder Nichtspüren, beides macht 
ihm Angst. Halb voll, halb leer. Regen, Sonnenschein. 
Alles macht Lasse plötzlich Angst, weil Lasse immer 
alle möglichen Unglücksfälle und Unannehmlichkeiten 
mitdenkt. Sonnenbrand, Hautkrebs. Nässe bis auf die 
Haut, Fieber und eine Verkühlung, die sich gewaschen 
hat. Und so besteht der ganze Lasse aus vielen kleinen 
und größeren Befürchtungen. 

II

Lasse sitzt auf einer kleinen Mauer und lässt seine Beine 
baumeln. Er will Frühling rufen, aber der Ruf bleibt 
tonlos. Er räuspert sich seine Stimme zurecht. Und jetzt 
funktionierts. Frühling kommt angelaufen. Frühling, so 
heißt Lasses Hund. Ein Schäfer. Damals, als er ihn hol-
te, sagte die Tierheimdame den Satz: Frühling ist wun-
derbar. Das nahm Lasse gleich zum Anlass, den Hund 
nach dieser wunderbaren Jahreszeit zu nennen.

 
Frühling bekommt ein Leckerli. Er kommt aus einem 

großen Wurf, so sagte die Tierheimdame. Lasse ist ein 
Einzelkind. Er hat in dem großen Haus mit dem gro-
ßen Garten, in dem Frühling so gern herumtollt, zwei 
Zimmer im ersten Stock gemietet. Gartenbenützung 
inklusive. Das war ihm wichtig. Schon wegen Frühling. 
Lasse bewohnt nur ein Zimmer, das zweite benützt er 
nur, wenn er sich fürchtet. Das zweite Zimmer ist sein 
Angstzimmer. Aber im Moment hat Lasse keine Angst. 
Er sitzt auf der kleinen Mauer und lässt seine Beine bau-
meln. Weil ihm nichts Besseres einfällt, hört er auf, auf 
seine baumelnden Beine zu schauen. Und da jetzt nie-
mand, auch nicht er selbst, auf seine Beine schaut, freut 
es ihn auch nicht, weiter mit den Beinen zu baumeln. 
Und er lässt es sein.
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Lasse hat zwar im Moment keine Angst, aber er hat 
Hunger. Allerdings will er dem Drang zu essen wider-
stehen, schon des guten Gefühls wegen, Kontrolle über 
sich zu haben. Überhaupt: Am liebsten macht Lasse 
Sachen, die verzichtbar sind. Das Unverzichtbare hat 
so eine Schwere. Das Verzichtbare war schließlich auch 
einmal notwendigerweise unverzichtbar, damit es dann 
verzichtbar werden konnte. Und das Verzichtbare hat so 
etwas Leichtes. Das mag Lasse. 

Ein Wind wäre jetzt schön, sagt sich Lasse. Oder ein 
Vogelgezwitscher. Oder irgendetwas in der Art. Aber 
nichts dergleichen passiert. Frühling kommt stattdessen 
angerannt. Und bellt.


