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And you want to travel with her
And you want to travel blind
And you know that she will trust you
For you’ve touched her perfect body with your mind
Leonard Cohen

Wondering and dreaming
The words have different meanings
Pink Floyd

I found an island in your arms
Country in your eyes
Break on through to the other side
The Doors

1
Es war zunächst einer dieser belanglosen Tage, die in
ihrer Summe mein belangloses Leben ergaben, Tage,
die einander gleich waren wie zwei Fliegen und keinen
Einfluss auf die nächstfolgenden hatten. Nichts deutete also darauf hin, dass der Tag den Beginn einer Geschichte markierte, zumindest nicht einer Geschichte,
die für mich bestimmend sein sollte. Gewiss bringt
jeder Tag seine kleinen Geschichten hervor, doch sie
überleben die Nacht nicht, sie gehen vergessen und
verloren, werden von den Geschichten des nächsten
Tages verdrängt, da sie im Rückblick wertlos sind, für
ihre Hauptfiguren und sowieso für ihre Nebenfiguren, die oft nicht einmal erfahren, dass sie zeitweilig
in einer Geschichte mitspielen. Die Geschichte aber,
die an jenem scheinbar belanglosen Tag ihren Anfang
nahm, schlug mich völlig in ihren Bann, und auch
für dich, liebe Leserin, lieber Leser, könnte sie Konsequenzen haben, denn seit du das Buch »Die Leserin«
in der Hand hältst und liest, bist auch du unweigerlich zu einem Teil der Geschichte geworden.
Es handelt sich, vielleicht hast du es schon befürchtet, um eine Liebesgeschichte. Das mag auf den ersten Blick wenig aufregend sein, doch nach kurzem
Kopfschütteln wirst du zugeben müssen, dass du
Liebesgeschichten eigentlich magst. Jeder Mensch
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mag Liebesgeschichten, jedenfalls strebt er früher
oder später danach, sich selber in welche zu verwickeln. Und auch wenn die Welt keine neuen Liebesgeschichten mehr braucht, so werden sie geschrieben
werden, solange es Bücher und Menschen gibt.
Ich saß im Zug, um von meiner einförmigen Arbeit nach Hause zu fahren, sah den Regentropfen zu,
wie sie an der Außenscheibe auf nicht nachvollziehbare Weise hinunterrannen, sich gelegentlich miteinander vermengten, an Geschwindigkeit aufnahmen
und aus dem Fensterrahmen fielen. Während ich dieses Naturspektakel beobachtete, nahm ich gedämpft
wahr, dass sich jemand neben mich setzte, was ich
im ersten Augenblick als unhöflich empfand, bevor
ich einräumen musste, dass ich den Platz neben mir
nicht reserviert hatte und ihn niemandem verweigern
konnte. Ich bemühte mich, die Anwesenheit der Person zu ignorieren, blickte weiterhin aus dem Fenster,
die Wassertropfen auf der Scheibe blieben ein Mysterium und langweilten mich bald, stattdessen sah ich
die verregnete Landschaft an mir vorbeiziehen wie
einen Film, den man zurückspulte – ich fuhr rückwärts –, und gerade weil ich rückwärtsfuhr, fragte ich
mich, warum sich die Person neben mich hingesetzt
hatte und nicht gegenüber oder diagonal von mir, wie
es den ungeschriebenen Zugfahrregeln eher entsprochen hätte.
Ich war nicht der Typ, zu dem man sich unbedingt
setzen wollte. Ich war aber auch nicht der Typ, zu
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dem man sich unbedingt nicht setzen wollte. Ich war
weder anziehend noch abstoßend, und wenn ich soeben lange, erstaunlich lange über geeignete Attribute nachdenke, die mir meine Umgebung verliehen
hätte, erklärt dies einiges. Unbedeutend, das trifft es
vielleicht gut. Ich war ein Mann, der im zwanzigsten
Jahrhundert ohne viel Aufsehen in der Welt aufgetaucht war und im einundzwanzigsten ohne viel Aufsehen von ihr verschwinden würde.
Vor diesem Hintergrund mag es seltsam anmuten, dass ausgerechnet ich eine Geschichte zu schreiben beginne, in der ich mich auch noch zum Protagonisten mache. So einfach ist die Sache allerdings
nicht. Bringt eine Geschichte ihre Protagonisten
hervor oder erschaffen die Protagonisten ihre Geschichte?
Es war eine Frau. Das roch ich, und darauf deuteten die violetten Wollhandschuhe sowie die Tasche
hin, die auf ihren Knien lag. Noch interessierte ich
mich nicht für sie. Noch war sie nur eine Mitfahrende, die zur gleichen Zeit den gleichen Weg ging
wie ich, und ich war bodenständig genug, diesen Gemeinsamkeiten keine Bestimmung anzuhängen.
Sie zog die Handschuhe aus, nahm ein Buch aus
der Tasche und begann zu lesen. Zwar hielt sie mir
das Buch nicht direkt hin, wandte es aber auch nicht
von mir ab. Jedenfalls lag es so in ihren Händen, dass
ich einen guten Blick auf den Text hatte. Spontan las
ich mit.
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Wir lasen einen Roman, das wurde mir gleich klar,
und schon nach wenigen Sätzen war ich mitten im
Geschehen drin.
Es ging um eine Frau und einen Mann, die sich
zueinander hingezogen fühlten, aus unerklärlichen
Gründen, denn noch kannten sie einander kaum. Sie
waren sich begegnet als zwei einsame Menschen, ihr
verlegenes Lächeln, sein schüchterner Blick, sie fanden sich sympathisch, arrangierten einen Zufall, und
jetzt unterhielten sie sich, doch der Inhalt der Unterhaltung war nicht wichtig, sie diente nur als Schutzschild, hinter dem sie einander unaufdringlich nahe
sein konnten, sich ansehen konnten, sich ausdenken
konnten, wohin die Worte führten.
Während ich las, wagte ich kaum zu atmen. Das
Lesen machte mich nervös, und ich musste mich
beeilen, denn sie bestimmte das Tempo und würde
beim Umblättern keine Rücksicht auf mich nehmen.
Ich interessierte mich nun doch für das Gesicht der
Frau, doch den richtigen Moment, um mir ein Bild
von ihr zu machen, hatte ich bei ihrer Ankunft verpasst, jetzt konnte ich nicht plötzlich den Kopf zu ihr
drehen, um sie anzustarren. Und vielleicht – das hört
sich jetzt bestimmt seltsam an –, hätte es dem Buch
auch etwas die Spannung genommen. Wir hatten
ziemlich genau das gleiche Lesetempo, denn gerade
als ich mit der Seite durch war, blätterte sie um. Es
knisterte weiter. Der Mann konnte die Frau riechen,
auch aus der Entfernung, mit der zwei Fremde mit17

einander sprechen, drang ihr Duft zu ihm heran, ein
ganz verführerischer Duft, den er nicht benennen
konnte, und unsinnigerweise glaubte er, sie teile ihm
mit dem Duft ihre Zuneigung zu ihm mit.
Beim Lesen der Passage hatte ich eine grundlegende Erkenntnis: Es waren nur zwei Romanfiguren, um
die sich die Geschichte drehte, sie waren nicht real
und damit auch nicht ihre Gedanken. Doch ich und
die Frau neben mir im Zug, wir waren real, und die
Gedanken im Buch wurden unsere Gedanken und
damit auch real, die Romanfiguren verschmolzen zu
uns, wir unterhielten uns, wir liebten uns, und wir
wussten, dass wir uns liebten.
»Wie finden Sie es?«, fragte die Frau.
»Was denn?«
»Na was wohl, das Buch. Wie finden Sie es?«
»Ich weiß nicht … Ich habe es nicht gelesen.«
»Die letzten drei Seiten schon.«
»Nein!«
»Im Lügen sind Sie noch schlechter als im Heimlichlesen.«
Zu Beginn dieses Dialogs schoss mein Puls so unkontrolliert in die Höhe, dass ich fast das Bewusstsein verlor. Mir schwindelte, mir wurde heiß, meine
Zunge erlahmte. Und natürlich fiel mir nichts ein,
das zu meiner Verteidigung taugte.
Zumindest durfte ich sie jetzt endlich ansehen.
»Es ist interessant«, sagte ich.
»Was meinen Sie?«
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»Das Buch. Aber ehrlich gesagt konnte ich mich
gar nicht richtig konzentrieren.«
»Ja, es ist aufregend.« Sie sah auf das Buch, das sie
immer noch aufgeschlagen in ihren Händen hielt.
Offenbar nahm sie mir meinen Einbruch in ihre
Lektüre nicht übel. Es gebe ja Männer, sagte sie, die
man regelrecht zum Lesen zwingen müsse, da sei ihr
einer, der verbotenerweise lese, doch lieber. Daraufhin versuchte sie, mit mir ein fachkundiges Gespräch
über Literatur zu führen.
Ich wusste, wie heikel es ist, über die Herzenssache
Kunst zu sprechen. Wer das erste Album von Pink
Floyd nicht kennt, verrät einiges über sich. Wer es
kennt und gut findet, offenbart sich als oberflächlicher und unkritischer Geist. Wer es schlecht findet,
hat es in seinem Wesen nicht verstanden. Wenn man
über Kunst spricht, spricht man vor allem über sich
selbst. Was genau man aber sagt, entscheidet der andere. Es war also heikel.
»Was lesen Sie am liebsten?«
»Ich habe nicht viel Zeit zum Lesen«, drückte ich
mich. »Und Sie? Was lesen Sie denn so?«
Das Gespräch bekam eindeutig mehr Drive, wenn
ich sie zum Sprechen aufforderte und nicht sie mich.
Es wunderte mich, dass eine begeisterte Leserin so
viel und so schnell redete, ich hatte mir diesen Menschentyp verschlossener und ungeselliger vorgestellt.
Aber sie redete eben über Bücher, und in Büchern,
so sagte sie, verbringe sie wohl mehr Zeit als in der
19

Welt. Darüber lachten wir. Sie sprach über sich mit
erstaunlicher Offenheit, mit einer Selbstironie, die
mich beeindruckte, denn eigentlich teilte sie mir gerade mit, dass sie mit dem Leben nicht richtig klarkam
und ständig in Bücher flüchtete. Eigentlich erzählte
sie mir mit Begeisterung von ihren Problemen. Sie lese
praktisch alles. Historische Romane, Thriller, Abenteuerromane, Liebesromane, ganz normale Romane.
Hauptsache lesen. Und ja, sie habe auch einen persönlichen Blog, auf dem sie ihre Leseerfahrungen teile,
lesen-ist-leben.li. Da könne ich, wenn ich wolle, bald
erfahren, was sie von der aktuellen Lektüre halte.
»Aber Sie haben doch sicher einen Lieblingsautor?«,
hakte sie nach, als gehörte das zur Grundausstattung
eines Menschen.
Im Grunde schätzte ich es, dass sie mir auch wieder
etwas Interesse entgegenbrachte, nachdem ich einiges
über ihr Leben inmitten ihrer Bücher erfahren hatte.
»Ich habe noch nie zwei Bücher desselben Autors gelesen«, gestand ich.
Sie lächelte nachsichtig, aber ich wusste, dass sie
diese Antwort nicht besonders faszinierte.
»Ich lese sogar oft zwei Mal dasselbe Buch«, sagte
sie.
»Wozu denn das?«
Sie drehte ihren Oberkörper zu mir und sah mich
an wie einen, der vom Leben nichts begriffen hatte.
»Es gibt Leute, die reisen mehrmals im Leben an
denselben Ort. Leute hören sich mehrmals dasselbe
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Musikalbum an, essen mehrmals dasselbe Gericht.
Es gibt auch solche, die gehen mehrmals mit derselben Person ins Bett. Warum also nicht mehrmals
dasselbe Buch?«
Und während ich darüber nachdachte, was sie mir
gesagt hatte, verlangsamte sich der Zug, sie steckte
ihr Buch ein, zog sich die Handschuhe an, stand auf,
lächelte mir ein letztes Mal zu und ließ mich allein
im Viererabteil zurück.
Ich wusste weder ihren Namen noch den Autor
oder den Titel des Buchs, in das wir gemeinsam versunken waren. Aber ich besaß die Adresse ihres Blogs.
Lesen ist Leben.
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