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André Weisemann

Ein Leben lang
 Die Spuren auf meiner Haut

ImmateriellErinnerungen kann man meistens nur schwer 

festhalten. So sehr man es auch versucht – irgend-

wann legt sich der Nebel der Zeit über die Bilder 

im Kopf, die gestern noch so scharf waren. 

Meine Erinnerungen dagegen sind auch nach fünf 

Jahren noch jeden Tag enorm lebendig, zwischen 

Epidermis und Unterhaut in 0,3 Millimetern Tiefe, 

festgehalten für die Ewigkeit.
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Was von Liebe übrig bleibt

Ich hatte an diesem Abend vor meinem Geburtstag mit allem gerechnet – in meinem Herz längst etwas in Gang gesetzt hatte, das ich nicht 
mehr stoppen konnte. 
»Nee, im Ernst, André, ich will dich zurück. Und damit du mir das 
glaubst, hab ich deinen Namen jetzt auf ewig auf meiner rechten 
Schulter.« 
Eben hatte ich doch noch so viele Fragen gehabt. Wegen der Arbeit, 
der Entfernung. Irgendwas. Leider waren meine Fragen irgendwie 
unter den ganzen Kleidungsstücken verschwunden, die beim besten 
Versöhnungssex meines Lebens quer durch meine Wohnung flogen.

nur nicht mit ihm. Georg stand auf einmal vor meiner Wohnungs-
tür und versuchte ein Lächeln. Was zum Teufel machte der denn 
hier? Hatte er nicht vor drei Wochen einfach Schluss gemacht? »Es 
ist besser so«, hatte er damals gesagt, weil er nach Nürnberg ver-
setzt werden sollte. Und warum war er jetzt nicht in seinem scheiß 
Nürnberg sondern auf meiner Fußmatte? Ausgerechnet jetzt. Weil 
alle meine Freunde unterwegs waren und ich nicht alleine an ir-
gendeiner Theke in meinen Geburtstag reinfeiern wollte, hatte ich 
mich auf einen gemütlichen Abend auf dem Sofa eingestellt: An 
meinen Beinen schlabberte eine uralte Jogginghose, meine Haare 
standen kreuz und quer, und auf dem Wohnzimmertisch warte-
te schmelzend eine extragroße Packung ›Ben & Jerry’s Chocolate 
Fudge Brownie‹. Kurzum: Auf Besuch war ich überhaupt nicht 
vorbereitet, am allerwenigsten auf den von meinem Exfreund. Ir-
gendwie verschüchtert strich sich Georg über seinen Dreitagebart 
und sah dabei unverschämt sexy aus, ganz im Gegensatz zu mir: 
»Ich hab Mist gebaut, und das wollte ich wiedergutmachen.« Er 
hatte was? Selbsterkenntnis war bisher nicht unbedingt die Stär-
ke von Georg Schulze gewesen – das Wörtchen ›Entschuldigung‹ 
hatte ich in unserer Beziehung nicht einmal gehört. Langsam 
wurde mein Schweigen peinlich, und notgedrungen sagte ich: 
»Na, komm erst mal rein.« Nein, nein, nein. Die endlos langen Te-
lefonate mit der besten Freundin, die ganzen geleerten Weinfla-
schen und all die angefressenen Kummer-Kalorien hatten ganz 
offensichtlich nicht gereicht, um zu vergessen, wie unverschämt 
gut er aussah.

Verlegen nestelte er am Ärmel seines T-Shirts herum: »Ich dachte, 
ich schenk dir was zum Geburtstag, damit du siehst, dass ich es 
ernst meine. Was Persönliches …« Unter dem Stoff seines Shirts 
blitzten an der Schulter zwei verschnörkelte Buchstaben hervor: 
A und W, meine Initialen.

»Du bist bekloppt«, war das Einzige, was mir einfiel. Ich wollte 
nicht zugeben, dass diese bescheuerte Idee mit der Tätowierung 

Meine Freunde erklärten mich durch die Bank für bescheuert, als 
ich ihnen erklärte, dass ich wieder mit Georg zusammen war. Drei 
Wochen später fanden sie dann keine Superlative für meinen geis-
tigen Verfall mehr, als ich ihnen erklärte, dass ich mich jetzt auch 
tätowieren lassen wollte. Für mich schien meine gemeinsame Tat-
too-Session mit Georg zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht völlig 
hirnrissig, sondern einfach nur logisch: Wir gehörten zusammen, 
diesmal aber wirklich! Und das sollte gefälligst auch jeder sehen. 
Wir hatten uns im Internet zusammen nach Motiven umgesehen 
und entschieden uns schließlich für einen keltischen Knoten, das 
Symbol für Unendlichkeit. Natürlich war das irgendwie kitschig, 
aber wer wünscht sich nicht, dass eine Beziehung hält, bis man alt 
und runzelig wird und am Ende gemeinsam im Sarg liegt? 

Immer wenn ich traurig war, 
reichte ein Blick auf die Schätze auf 
meiner Haut, um mich daran zu 
erinnern, dass irgendwo da draußen 
jemand war, der mich liebte.
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Das aggressive Summen der Nadel war, verbunden mit dem 
strengen Geruch nach Desinfektionsmittel, eigentlich schon das 
Schlimmste am Tätowieren: Die Stunden vor dem Termin im Stu-
dio hatte ich praktisch durchgezittert, schließlich hatte ich schon 
beim Kinderarzt immer Angst vor der Spritze gehabt. Doch die 
Nadel, die sich mehrere Tausend Mal in meine Haut bohrte, fühlte 
sich weniger nach Spritze und mehr nach einem leichten Kratzen 
an. Als ich am Ende gemeinsam mit Georg vor dem Spiegel stand, 
beide mit dem gleichen Symbol zwischen den Schulterblättern, 
war jede Spur von Schmerz weggewischt. Die Endorphine rausch-
ten durch meinen Körper, und ich hatte das Gefühl, dass unsere 
Beziehung im zweiten Versuch endlich etwas Haltbares – etwas 
für immer – war.

Trotz allem war es immer noch schwer, Georg jeden Sonntagabend 
an den Bahnhof zum Zug zu bringen. Warum hatte er auch un-
bedingt Berufssoldat werden müssen? Und dann ausgerechnet in 
Nürnberg, am anderen Ende Deutschlands. In der Zeit zwischen 
unseren wunderschönen Wochenenden kamen mir immer wieder 
Zweifel daran, ob ich das Richtige getan hatte. Zu Weihnachten 
schenkte mir mein Freund dann das zweite Tattoo, einen Stern auf 
meiner linken Schulter. Und wieder stach der Schmerz des Tätowie-
rens die Zweifel weg. Immer wenn ich traurig war, reichte ein Blick 
auf die Schätze auf meiner Haut, um mich daran zu erinnern, dass 
irgendwo da draußen jemand war, der mich liebte.

Das Ende unserer Beziehung kam so schnell wie unser gemeinsamer Neu-
anfang. Die Woche war erst drei Tage alt, ich sehnte mich also schon 
wieder nach einem gemeinsamen Wochenende mit meinem Freund. 
Dass es ein Wochenende, aber kein gemeinsames mehr geben wür-
de, erfuhr ich am Telefon: »Ich habe da wen kennengelernt.« Fünf 
kurze Worte und jedes davon ein Schlag ins Gesicht. Meine Freun-
de standen kurze Zeit später versammelt in meiner Wohnung, aus-
gestattet mit Wein, Zigaretten und Schokoladeneis. Déjà-vu.
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