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Prolog
Keiner der beiden wendete den Blick zur Seite. Von fern rückten Föhnwolken an die Bank am
Uferweg heran. Die Sitzenden starrten geradeaus auf den schlammgrünen Fluss hinunter.
Mit der Gemächlichkeit eines Greises schlich er in seinem Bett an ihnen vorüber.
Die Holzbank im Schatten einer weit ausladenden Weide betrachtete der Mann mit den
dunklen Flecken im Gesicht als seine eigene, saß er doch jeden Tag auf seinem Stammplatz,
wenn das Wetter trocken war. Es freute ihn, wenn sich jemand neben ihn setzte. Noch mehr,
wenn der andere sich auf ein angenehmes Gespräch einließ. Klagen über den Verlust des
treuen Hundes oder eine heimtückische Krankheit wollte er nicht hören. Genauso wenig
mochte er es, wenn ihm Witze aufgedrängt wurden. Dann saß er lieber allein auf seiner Bank
und schaute auf den Fluss, der ihn an sein Leben erinnerte. Langsam und ruhig zog das Wasser an ihm vorbei. Er konnte sich nicht vorstellen, es würde sich in seinem Alter noch etwas
ändern. Der Fluss machte ihn sicher.
Im Alter wohnen wir in den Ruinen unserer Gewohnheiten, unterbrach der Ältere das anhaltende Schweigen.
Der andere wurde von der Eröffnungssentenz seines Banknachbarn überrumpelt und blieb
stumm.
Ein Radsportler in einem grell-grünen Dress passierte die Sitzenden wie eine kurze Bildstörung.
Wer eilt, eilt nur dem Tod entgegen, gab der Ältere zum Besten, ohne auf die Zustimmung
des Jüngeren zu hoffen, der sich um keinen Kommentar bemühte.
Manchmal, setzte der Ältere unverdrossen fort, kommt ein Eichhörnchen zu mir. Erdnüsse
habe ich immer eingesteckt. Sie sollten das einmal sehen, wie mir das Tier mit seinen langen
Fingerkrallen die Nüsse von der Hand wischt. Die Augen funkeln wie dunkler Kandiszucker,
wenn es mein Verhalten beobachtet.
Sind geschickte Kletterer, springen von Ast zu Ast, gab der Jüngere sein Schweigen auf, um
nicht länger unhöflich zu sein.
Mh. Machen mächtige Sätze, einer Heuschrecke gleich. Das Hörnchen habe ich nie in Gesellschaft gesehen, immer nur allein. Keine Ahnung, warum.
Vielleicht sind sie Einzelgänger, wenn sie ausgewachsen sind.
Gut möglich. Dann bemerken sie gar nicht, wenn ein Artgenosse im Nachbarrevier stirbt,
stellte der Ältere fest.
Dann leben sie, ohne den Tod zu kennen, behauptete der Jüngere, als wäre er mit diesen
Tieren vertraut.
Sie meinen also, sie kennen ihn nicht. Beneidenswerte Wesen, fügte der Ältere nach einer
Pause an.
Schweigend sannen sie ihren Worten nach.
Wie lange sitzen Sie schon hier?, wechselte der Jüngere das Thema.
Seit dem Frühstück.
Ist noch kühl gewesen.
Besser hier als zu Hause.
Sie bewohnen doch keine Ruine?, erkundigte sich der Jüngere scherzhaft und wandte für
einen Moment seinen Kopf dem anderen zu, der keine Miene verzog und weiterhin das träge
Wasser beobachtete.
Ich wohne nicht allein.
Keine Reaktion auf der anderen Seite. Dem Jüngeren fiel nichts Unverfängliches ein.
Sie nervt, erklärte der Ältere ohne Groll.
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Womit?
Putzwahn. Sie kann nicht anders.
Dann glänzt alles daheim.
Schweigen.
Keiner rührte sich, nur das Wasser schlich lautlos vorüber. Sie schauten auf den einsamen
Fluss. Kein Boot. Kein Treibholz. Keine Wasserleiche.
Angeln Sie?, wollte der Jüngere wissen.
Hier beißt keiner an.
Tatsächlich?
Den Fischen gefällt`s hier nicht. Zu wenig Futter, kein guter Laichplatz, heißt es immer. Früher gab es hier Schwäne. Haben stundenlang ihr Gefieder geputzt. Eitle Vögel. Jeder Pfau ist
ein Anfänger gegen sie.
Grüblerisch strich der Jüngere zweimal über sein glatt rasiertes Kinn. In Rufweite ließ sich
eine Elster nieder und untersuchte mit ihrem Schnabel eine glänzende Folie am Wegrand.
Lautes Räuspern des Älteren.
Es ist nicht leicht mit ihr, muss ich sagen.
Die Elster flog ohne ihr Fundstück weg.
Könnte es sein, dass Sie gar wegwollen?, erkundigte sich der Jüngere spontan und bereute
im nächsten Moment seine Frage, die ihm nicht zustand.
Wohin denn?
Ist mir so rausgerutscht. Vergessen Sie`s!
Ich bleib auf meiner Bank, obwohl sie nicht mir gehört. Hier hab ich`s gut. Wirklich.
Hm. Und Sie wollten niemals von hier weg?
Schon.
Seine gefrorene Miene taute plötzlich auf und er lachte still in sich hinein.
Wie ich jung war. Nach Kathmandu wollte ich, ins magische Mekka der Aussteiger, wie man
damals gesagt hat. Gekommen bin ich bis zum Plattensee. War aufregend am Balaton mit
einer lustigen Ungarin. Mulatschag mit Palinka ohne Ende, erzählte er mit einer lebhaften,
jung wirkenden Stimme, als wäre er letzte Woche erst dort gewesen.
Palinka hat sie geheißen?, fragte der andere nach.
Das war der Schnaps, das Mittel gegen alles. Auch gegen Fernweh.
Seine Augen bekamen einen seligen Glanz.
Wer weiß, was aus der Sache geworden wäre. Mir ist das Geld ausgegangen und so bin ich
nach Hause.
Und ein zweites Mal zum Plattensee?
Auf keinen Fall. Reizt mich nicht mehr. Bin auch zu alt dafür.
Verstehe. In jungen Jahren will jeder einmal weg. Einfach die Tür zu Hause zuschlagen und
abhauen. So schnell geht das. Gestern hat mich ein Bekannter angerufen. Hat gesagt, er
werde sich verändern. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Irgendetwas muss passiert sein,
denn seine Stimme hat anders geklungen. So, als wäre ein Ruck durch ihn gegangen. Zuletzt
hat er noch gesagt, er besitze jetzt kein Auto mehr und sie würden sich längere Zeit nicht
sehen. Viel mehr war ihm nicht zu entlocken.
Klingt mysteriös. Welchen Beruf hat Ihr Bekannter?
Taxifahrer. Wir spielen manchmal Billard zusammen in Salzburg.
Könnte sein, dass er vom Autofahren genug hat, vermutete der Ältere und spuckte zum Fluss
hin. Könnte sein.
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Lass mich ran!

Ohne wissbegierige Seitenblicke ging er durch das allgemein zu wenig beachtete Knutzing.
Zur selben Zeit schob sich aus Richtung Schaming ein Schwarm Haufenschichtwolken, deren
dunkle Schollen üppigen Regen ankündigten, geradewegs auf ihn zu. Der Mann, der in seinen Dokumenten den Namen Eugen Noland führte, hielt es bei diesen Aussichten für angebracht, seinen ausgestreckten Daumen himmelwärts zu halten und sich für eine unbestimmte Spanne seiner verbleibenden Lebenszeit dem Geschick eines unbekannten Autofahrers
anzuvertrauen. Er hielt sich für unverdächtig, keineswegs hatte er Übles im Sinne. Kurze,
brünette Haare, schlank, eben 40 geworden. Auf geradem Weg zum Mann in den besten
Jahren. Die Narbe an der linken Schläfe ein Andenken an ein schmerzhaftes Abenteuer. Trotz
mehrerer Gelegenheiten ein unbeschriebenes Blatt in den Akten der Polizei. Als Erste hielt
eine junge Frau mit radikal gekürztem Haar an, die dem Mann mit dem blauen Rucksack wegen ihrer bunten Freundschaftsbänder am rechten Handgelenk noch vor ihrem ersten gesprochenen Wort sympathisch schien.
Wohin?, begann sie ihren für den Autostopper überraschend lakonischen Dialog.
Eugendorf!, tat es ihr der Anhalter gleich.
Kofferraum ist offen, lautete die unmissverständliche Aufforderung zum Mitfahren.
Als Eugen seinen Rucksack neben einer Kiste mit appetitlichem jungem Gemüse verstaut
hatte, drehte sie eine überraschend abgefahrene Musik auf, die ihn den Entschluss einzusteigen bereuen ließ. Sie schaltete im grungigen Rhythmus der Bassgitarre abrupt hinauf und
hinunter, was dem betagten Getriebe manch donnerndes Krachen entlockte, und trommelte
mit beiden Handflächen gegen das Lenkrad. Die intensive Beschallung des Innenraumes bewirkte, dass sich ein knallartiges Geräusch von draußen der Wahrnehmung der Fahrzeuginsassen entzog. Erst als der dröhnende Wagen in eine humpelnde Fortbewegung verfiel,
brachte Eugen die in den Grunge versunkene Lenkerin mit hektischen Handzeichen dazu,
stehen zu bleiben. Unwillig stieg sie aus, ging um den Wagen herum und fluchte lauter als
ihre Musik das treffende Wort „Arschpartie!“ in den wohlgepflegten Mischwald hinein. Auf
drei Reifen und den Gummiresten des vierten holperte der eingeschränkt fahrbare Untersatz
in die Einmündung eines mutmaßlichen Holzweges, wo sie dem Schaden zu Leibe rücken
wollte. Eugen war ebenfalls ausgestiegen, rätselte nun aber hauptsächlich über die zwei
knappen Worte auf ihrem schwarzen T-Shirt, die ein mehrdeutiges „Lass mich!“ von den
lesenden Mitmenschen verlangten. Da der textlose Rückenteil keine Erklärung zur Brustseite
lieferte, ignorierte der hilfsbereite Anhalter die Aufschrift. Burschikos stand sie vor ihm wie
eine, die unter älteren Brüdern aufgewachsen war. Als die Lenkerin ihren Oberkörper aus
dem Kofferraum in einer schwungvollen Drehung herausstreckte, hielt sie einen Wagenheber in Händen. Eugen spürte, es wäre an der Zeit, seine Passivität aufzugeben, und fragte sie,
ob sie es ihm übelnehme, wenn er Hand anlege und ihr unter die Arme greife. Es sei ihm ein
Vergnügen, wenn sie ihn ranlasse. Er habe genug Erfahrung.
Für einen Augenblick des Nachdenkens, der ihr die Sittenreinheit seines Angebotes wohl
nicht erschloss, verharrte sie stumm und reagierte mit einem unerwarteten Wortschwall.
Nur nichts überstürzen! Du kannst mir zuerst das Reserverad montieren. Stellst du dich dabei geschickt an, werden wir weitersehen.
Eugen verstand ihren letzten Satz genauso wenig wie die Aufschrift auf dem T-Shirt, nickte
bloß freundlich, als wüsste er bestens Bescheid über den weiteren Verlauf im Mischwald. Er
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drehte an der ausgeleierten Kurbel des Wagenhebers, bis die Schräglage des Autos einen
gelungenen Radwechsel in Aussicht stellte. Im Nu war der vollwertige Ersatz befestigt und
das Werkzeug im Kofferraum verstaut.
Sapperlott, bist du flott!, entfuhr es ihr im melodischen Rhythmus eines ländlichen Tanzes
und nach einem Blick auf die Uhr stellte sie fest: Jetzt hat die Musikprobe sowieso schon
angefangen.
Also deswegen die Klarinette auf dem Rücksitz!
Genau, bestätigte sie.
Das anschließende Geschehen brachte Eugen restlose Klarheit über die eigenwillige Sprache
seiner Mitfahrgelegenheit, vermochte jedoch einzig von einem in seiner Ruhe gestörten Ziegenmelker glaubwürdig beobachtet zu werden. Diese höchst seltene Nachtschwalbe, der ein
bösartiger ornithologischer Mythos einen üblen Ruf verpasste und deren wüstes Aussehen
das Bizarre einer britischen Modeschöpferin übertraf, wurde bis ins 19. Jahrhundert verdächtigt, des Nachts arglos schlummernden Ziegen die Augen mit ihrem brutalen Schnabel
auszuhacken und anschließend die warme Milch auszusaugen. Der aufmerksam gewordene
Vogel hielt sein Schnabelklappern rücksichtsvoll zurück, um dem rasanten Ereignis auf dem
moosweichen Waldboden seinen ungeplanten Verlauf zu sichern. Eine Welle hilfreicher
Hormone riss die Musikantin und ihren überraschten Fahrgast ans gemeinsame Ziel. Das
ungeplante Andockmanöver vollzog sich im Tempo einer Wettfahrt. Es war ihre Leidenschaft, von der er sich mittragen ließ. Inmitten prächtig aufgerichteter Farne blieb letztlich,
vom Taumel spontaner Lust verursacht, das kaputte Rad zurück. Die Frage „Wie war`s für
dich?“ blieb unausgesprochen. Es war passiert und dem verwundert fragenden Blick des Anhalters, als wollte er wissen, warum, erklärte die Klarinettistin: Soll ich immer schüchtern
sein, nur weil ich jung und weiblich bin? Manchmal reizt mich das Ungewöhnliche halt. Und
dass du geschickte Hände hast, weißt du ja. Die wollte ich unbedingt haben.
Der nunmehr kühl gewordene Mischwald nahm sein Rauschen wieder auf. Auf der weiteren
Fahrt durch die bäuerliche Gegend verriet die Musikantin, sie habe als ursprüngliche Aufschrift auf ihrer Brustseite „Lass mich ran!“ vorgesehen gehabt. Der Autostopper verstand
nun endgültig, was er bereits hautnah erlebt hatte.
Der Grund für die Textverknappung war ihr keine Mitteilung und Eugen keine Frage wert.
Keiner der beiden Verkehrsteilnehmer wollte den Namen des anderen in Erfahrung bringen.
Sie beließen es beim anonymen Du. Wenige Kurven später tauchte das Weichbild von Eugendorf hinter der Windschutzscheibe auf. Ohne die drohenden Regenwolken hätte er das
Muttermal an einer exponierten Stelle der wortkargen Klarinettenspielerin niemals kennen
gelernt. Der braune Fleck erinnerte ihn an die Pomeranze, die auf der Spitze seines Queues
klebte. Was für ein Anfang, sagte er sich nach dem Aussteigen. Einen halben Tag von zu Hause weg und schon findet eine deutlich Jüngere meine Hände unwiderstehlich. Sehen aus wie
immer. Vergnügungsreisen gibt es auch zu Fuß. Du musst nur die richtigen Leute treffen.
Grandiose Aussichten für die nächsten Monate, redete er sich ein.
In Seekirchen wollte er seinen ersten Tag als Tramper beenden. Kein Gedanke an Elsa bei der
Suche nach einer Schlafgelegenheit.
Seine Hände haben von hinten ihre nackten Hüften bedrängt, während sie ein Nachthemd in
ihrem Schrank sucht. Warum heute (hast du dich sofort gefragt), noch dazu nach einem
schlimmen Tag? Im nächsten Moment hatte sie die Antwort. Im Fernsehfilm ist eine lautstarke Sexszene gezeigt worden. Muss ihn animiert haben. Behutsam hat sie seine Hände entfernt, ohne jede Gegenwehr und sich zu ihm umgedreht. Heute nicht (leise, aber mit Nachdruck gesagt), ich bin zu erschöpft. Verschieben wir`s auf Sonntag, ich habe diesmal am Wo9

chenende frei. Am Sonntag kannst du mich noch vor dem Frühstück haben. Sex beim ersten
Tageslicht hat dir doch immer gefallen, weißt du noch? Nachher liegen wir still und warten,
bis unsere Körper trocken sind, bis es zu regnen beginnt oder eine Taube vor dem Fenster
lärmt. So wie früher. Heute bin ich zu kaputt, um es mit dir genießen zu können. (Wenn
schon, dann willst du auch dein Vergnügen haben, Elsa).
Er gab sich einsichtig, holte sich ein zweites Bier aus dem Kühlschrank. Sie hörte das Schließen der Tür und das Öffnen der Flasche. Gerade noch mal gut gegangen (seufzte sie in sich
hinein). Sie war erleichtert. Keine Diskussion über ihre Lustlosigkeit. Die Arbeit fordert sie an
manchen Tagen mehr, als er glauben will. Manchmal wünscht sie sich ein winziges Messgerät, das ihr den Belastungspegel anzeigt. Das ihr mitteilt, wieviel noch geht bis Dienstschluss.
Nach fünf Stunden weiß sie manchmal nicht, ob ihre Kraft bis zum Abend reicht. Dann kommt
sie kaputt zu Hause an. An solchen Abenden will sie nur mehr ausatmen. Runterkommen, um
einschlafen zu können. Unvorstellbar, aus dem Pflegemodus in die Liebeslust hinaufzuschalten.
Ihm den wahren Grund zu erklären, hast du noch immer nicht geschafft, Elsa. Wenn er dieses
Notizbuch einmal findet, wird er dich besser verstehen. (Lieber spät als nie).
Nach dem Verlassen des Krankenhauses wird sie nach anstrengenden Diensten zu einer Unberührbaren. Tagesüber muss sie immer wieder nach Männern greifen. Sie hat behaartes
Fleisch in den Fingern, feistes, muskulöses und schrumpfendes. Ohne Hülle und in Fülle. Das
genügt für einen schweren Rucksack auf ihren Schultern. Ärzte untersuchen heute, ohne den
Patienten anzugreifen. Die Apparate nehmen ihnen körperliche Berührungen ab. Für das
Pflegepersonal ist alles beim Alten geblieben. Körperkontakt und so tun, als sei jeder Handgriff eine Herzensangelegenheit. Am liebsten möchtest du dich nach der Arbeit einigeln. Du
kannst dich nicht verstellen. Kannst ihm nicht vorspielen, du willst seine zupackenden Erobererhände spüren und in seinen Armen versinken (wünscht sich jeder). Welcher Mann kann
deine Weigerung schon verstehen, ohne sich zurückgesetzt zu fühlen? Welcher Mann würde
deine Erklärung nicht sofort mit dem Rat erwidern: Dann lass dich doch in die Kinderabteilung versetzen, wenn du es bei den Männern nicht mehr schaffst!
Die Steigerung dazu wäre noch der Ratschlag: An deiner Stelle würde ich ärztliche Hilfe in
Anspruch nehmen, Elsa. Was sollte dabei herauskommen? Du kennst die Mediziner nur zu
gut. Du brauchst nur an diesen Leupold denken. Da kommst du vom Regen in den Wolkenbruch.
Seine fragenden Blicke und den angebotenen Schluck aus seinem Glas hast du ignoriert.
Wortlose Flucht mit hängenden Schultern ins Bett.
Wenn du eine Schutzkapsel brauchst, kannst du dich selbst nicht leiden.
In drei Tagen ist Sonntag, Elsa.
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Die Nacht mit Bonaventura

Abendliche Stille behütete den Weiler. Eine Handvoll Häuser, die sich zusammengefunden
hatten, um nicht einsam in der ländlichen Gegend stehen zu müssen. Sollten sich einmal
weitere hinzugesellen, stünde dem Aufstieg zu einem Dorf nichts mehr im Wege. Kein Laut
drang aus den verdunkelten Fenstern.
Zwei jüngere Frauen, denen ein altes Holzhaus gehörte, boten dem zufällig entdeckten
Mann mit Rucksack über den Gartenzaun hinweg einen Schlafplatz an. Keine Scheune weit
und breit, erklärten sie, das eine Gehstunde entfernte Gasthaus Zur fröhlichen Einkehr sei
seit Jahren geschlossen. Eine Nacht unter ihrem Dach werde er nicht bereuen. So hilfsbereit
seien sie allemal, wenn ein sympathischer Mann nicht wisse, wo er Unterschlupf finden könne. Er werde in der Dunkelheit nichts Bequemeres finden.
Eine Laune der kühlen Abenddämmerung. Was sonst, vermutete er. Dankbar nahm er an.
Vielleicht eine nette Gesellschaft, dachte sich die Stämmige der beiden gut gelaunten Frauen. Ärmellos stand sie vor dem Überraschungsgast und stützte ihre Hände an den unübersehbaren Hüften ab. Aus jeder Achselhöhle hing ein kleiner Ziegenbart, feucht und glänzend.
Ihr Apfelgesicht strahlte Eugen mädchenbrav an.
Ein harmloses Geräusch wird Sie doch nicht stören, fiel sie mit der Tür ins gastlich scheinende Haus.
Bloß ein unregelmäßiges Ticken. Wie von einer taktlosen Uhr, meinte die Größere der beiden in beruhigendem Ton.
Gehört zum Haus wie das Salz zum frischen Stangerl, ergänzte lachend die Burschikosere der
beiden. Uns fällt es schon lange nicht mehr auf.
Wenn`s weiter nichts ist, gab der Gast sich unbesorgt.
Garantiert nicht!, versicherte das Duo beinahe im Gleichklang.
Zwei ehrliche, ungenierte Landeier, unter deren Dach ich gemütlich schlafen werde, schätzte
Eugen die Lage ein.
Die Größere ging über die Wendeltreppe voran. Durchtrainierte Statur einer Fußballspielerin. Innenverteidigerin in der Kampfmannschaft, so seine Vermutung. Waden wie gemeißelt.
Hinter der Tür ein ungemütlicher Raum. Streng genommen nicht mehr als eine abweisende
Leere, kein Zimmer.
Eine pinkfarbige Gymnastikmatte auf dem Boden, am einzigen Fenster ein geflochtener Ohrensessel.
Die Matte ist weich, verkündete sie und machte ihm einen Moment lang schöne Augen.
Gut so.
Der alte Sessel wird Ihre Nachtruhe wohl kaum stören.
Warum auch. Aber das Geräusch? Was ist mit dem Geräusch?, musste er noch erfahren.
Nur ein harmloser Klopfkäfer. In seinem Fraßgang schlägt er mit seinem beinharten Schädel
gegen das Holz. Nagt unablässig, der fleißige Kerl. Irgendwann bringt er den Dachstuhl zum
Einsturz. Ist aber noch lange nicht so weit. Übrigens, ich bin die Gritlind, erklärte sie ihm jovial.
Eugen murmelte zum Zeichen der Dankbarkeit für die Unterkunft seinen Vornamen.
Falls er noch etwas brauche, solle …
Er schüttelte den Kopf. Diesem Haushalt traute er kein kühles Bier zu.
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Na, dann eine angenehme Nachtruhe!
Enttäuscht zog sie sich zurück. Sie hätte ihm gerne mehr gegönnt. Er hatte den Raum für sich
allein. Mit seinem Schlafsack deckte er die grelle Matte ab. Auf dem ungewöhnlichen Sessel
fand er ein aufgeschlagenes Buch. Eine uralte Schwarte. Ein vergilbter Streifen Karton steckte darin. Das Lesezeichen.
VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT.
Worte wie in alten Kirchen, kam es ihm vor. Dann setzte er sich und schaute ins Buch.
Die vorige Nachtwache währte lange, die Folge war Schlaflosigkeit, und ich mußte den hellen
prosaischen Tag, den ich sonst meiner Gewohnheit gemäß, wie die Spanier, zur Nacht mache,
durchwachen, und mich in dem bürgerlichen Leben und unter den vielen wachen Schläfern
langweilen. Da konnte ich nun nichts bessers thun, als mir meine poetisch tolle Nacht in klare
langweilige Prosa übersetzen, und ich brachte das Leben des Wahnsinnigen recht motivirt
und vernünftig zu Papiere, und ließ es zur Lust und Ergözlichkeit der gescheuten Tagwandler
abdrucken. Eigentlich war es aber nur ein Mittel mich zu ermüden, und ich wollte es in dieser
Nachtwache mir vorlesen, um nicht zum zweitenmale mit der Prosa und dem Tage mich einlassen zu müssen.
„Die Nachtwachen des Bonaventura“ stand auf der abgegriffenen Titelseite, gedruckt 1877.
Deswegen diese vertrackte Sprache! Eigentlich eine Zumutung. Warum kann der Mensch
nicht wie Karl May schreiben, fragte er sich. Er hatte zwar nur einen Winnetou-Band unter
wiederholten Drohungen der Mutter zu Ende gelesen, aber diese Nachtwachen hier waren
ein Schlafpulver aus vergilbtem Papier. Wer liest heute noch solche Sachen? Er legte das
offene Buch wie vorgefunden auf den Sessel, dann machte er das Fenster weit auf. Die monotonen Klopfgeräusche ermüdeten ihn und bald hörte er den Holzwurm nicht mehr.
Ein Hahn, der von den Nachbarn geduldet wurde, weckte ihn zur Unzeit. Im ersten Tageslicht
schloss er das Fenster, um ungestört weiter zu schlafen. Ein Blick auf das Buch ließ ihn stutzen. Es war geschlossen. Eugen nahm es zur Hand und schlug es auf, wo das Lesezeichen
steckte. Drei Dutzend Seiten weiter hinten als am Vortag. Hellwach begann er zu lesen.
Ich bin leider in den Jugendjahren und gleichsam im Keime schon verdorben, denn wie andere
gelehrte Knaben und vielversprechende Jünglinge es sich angelegen sein lassen immer gescheuter und vernünftiger zu werden, habe ich im Gegentheile stets eine besondere Vorliebe
für die Tollheit gehabt, und es zu einer absoluten Verworrenheit in mir zu bringen gesucht,
eben um, wie unser Herrgott, erst ein gutes und vollständiges Chaos zu vollenden, aus welchem sich nachher gelegentlich, wenn es mir einfiele, eine leidliche Welt zusammen ordnen
ließe. – Ja es kommt mir zu Zeiten in überspannten Augenblicken wohl gar vor, als ob das
Menschengeschlecht das Chaos selbst verpfuscht habe, und mit dem Ordnen zu voreilig gewesen sei, weshalb denn auch nichts an seinen gehörigen Platz zu stehen kommen könne,
und der Schöpfer bald möglichst dazu thun müsse die Welt wie ein verunglücktes System auszustreichen und zu vernichten.
Ratlos schaute er aus dem Fenster. Dieselbe Gegend wie tags zuvor. Zwei unauffällige Häuser gegenüber, ein einsamer Transformator auf einer abgefressenen Kuhweide. Obstbäume.
Kulisse unverändert.
Von unten Geräusche. Eine Wasserleitung lief. Er öffnete die Tür. Geruch von Kaffee.
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Geräuschvoll, um niemanden zu überraschen, ging er die Treppe hinunter. Gritlind servierte
ihm im Trainingsanzug Kaffee und eine Schüssel ungesüßtes Müsli, auf den ersten Blick mit
veganem Vogelfutter verwechselbar. Die andere war nicht zu sehen.
Ohne übereilte Höflichkeit stellte sie später die längst fällige Frage, wie Eugens Nacht gewesen sei.
Angenehm. Ich habe bestens geschlafen. Die Matte ist eine gute Unterlage. Aber eines verstehe ich nicht, wenn mir die Frage erlaubt ist.
Was?
Das Buch auf dem Sessel. Es war in der Früh geschlossen. Das Lesezeichen woanders als gestern Abend. Haben Sie eine Ahnung, warum?
Stand das Fenster offen?
Ja.
In klaren Mondnächten kommt jemand durchs Fenster herein und liest. Das war schon immer so. Gestern war Vollmond. Haben Sie doch bemerkt.
Sie tat so, als sei dies kein Anlass für eine Aufregung. Nichts weiter als eine Marotte der
Nacht.
Was sagen Sie?, schreckte er auf. Warum haben Sie mich nicht gewarnt? Wer war bei mir,
Gritlind? Ich will`s jetzt wissen, setzte er sie unter Druck.
Blitzartig dachte er sich zwei Möglichkeiten aus: Entweder leidet eine der Frauen an Schlaflosigkeit, sodass sie in der Schwarte liest, oder ein nachtaktives Wesen befand sich in seiner
Nähe, während er seelenruhig und keine Gefahr ahnend schlummerte. Egal wie, er war unverletzt und fühlte sich gesund.
Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen, hütete sie das Geheimnis der letzten
Nacht. Ihr unergründlicher Blick ließ alles offen. Aber dass Sie sich wegen einem Buch so aufregen, überrascht mich schon. Es hat doch nicht viel zu bedeuten, was einmal einer geschrieben hat. Oder?
Eugen schüttelte den Kopf und meinte, gerade die Wirkung von alten Büchern dürfe man
nicht unterschätzen, die Bibel brauche er in diesem Zusammenhang wohl nicht erwähnen.
Dann süßte er das Müsli. Zwischen seinen Mahlzähnen eine Mischung aus harten Körnern
und einer mysteriösen Nacht.
Als er schließlich das Haus verließ, saß jemand seitlich im Garten. Die hohe Rückenlehne verdeckte den Kopf. Einige Schritte später sah er ihr Profil. Die andere, vielleicht eine Schwester. Sie tat so, als würde sie in einem Buch lesen, und blätterte raschelnd weiter. Er wollte
keine Fragen mehr stellen. Wollte nicht wissen, wie das Ganze zusammenhing. Die Nacht
war endgültig vergangen, als die harmlose Landstraße den alten Bekannten wieder aufnahm.
Mit einem leisen Verdacht brach er in den nächsten ungewissen Tag auf.

Heute war ein normaler Tag. Die Nachrichtensendung zeigt das rauchende Trümmerfeld nach
einem Terroranschlag. Ein Augenzeuge äußert sich entsetzt über den menschlichen Abschaum der unbekannten Täter und während der nächsten Meldung fragt sie sich, was sie
von ihrem Tag notieren soll. Vor ihr das kleine Buch, in dem eine leere Seite auf ihre Sätze
wartet. Das Papier hat mehr Geduld als jeder Engel. Dem Anfang wohnt eine Richtung inne.
So viel weiß jeder, der Schienen legt. Sie überlegt, wo sie hin will. Es soll sich etwas ändern, so
viel steht fest für Elsa.
Wie ein Verurteilter vor der Hinrichtung starrte der Biker sie nach der Unterschenkelamputation an. In seinen Augen gefror die Verzweiflung. Motorradfahrer sind auf einem Minenfeld
unterwegs (Sollte er doch gewusst haben mit seinen fast vierzig Jahren). Fatale Katastrophe,
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hat er dreimal geflucht, während sie seinen Oberkörper gewaschen hat. Seine Freundin sei
seine größte Sorge. Er habe Angst, sie werde ihm den Laufpass geben. Damit müsse ein
Krüppel wie er rechnen. Laufpass hat er absichtlich gesagt. Kalt und zynisch gesprochen, um
Stärke zu zeigen (Männerverhalten eben). Sie werden sehen, hat sie ihn beim Abtrocknen zu
trösten versucht, in ein paar Monaten können Sie wieder gehen. Die Technik hat heute wunderbare Prothesen auf Lager. Um die beneidet Sie ein ausrangierter Held des Fußballstadions.
Die kühle Abendluft hat dir gut getan. Mit jedem Tritt in die Pedale ist ein Stück deiner Anspannung weggeweht. An schweren Tagen fährt sie absichtlich einen langen Umweg nach
Hause, auf der Promenade am Wasser entlang. Der stille Fluss flößt ihr immer wieder Ruhe
ein, besonders nach einem anstrengenden Nachtdienst. Im Morgenlicht stellt sie sich dann
vor, sie könnte etwas Neues beginnen. Irgendwo und sogar ohne ihn.
Sieht aus, als hätte das eine andere geschrieben.
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Spiegelelsa

Es sah so aus, als wollte er für immer verschwinden. Als wollte er keine Spuren zu seinem
neuen Leben hinterlassen. Er zog ohne Mobiltelefon herum. Er machte keine Fotos, die später jemand lokalisieren könnte. Er sandte keine Karten oder Briefe nach Salzburg. Niemanden weihte er in sein Vorhaben ein. Es sah so aus, als würde er die Brücke zu seiner Vergangenheit zerstören. Als habe er sich von Elsa getrennt. Als wüsste er bereits, wo er sein neues
Leben anfangen könnte. So sah es aus.
Aber es war ganz anders.
Weg musste er. Koste es, was die Welt verlange. Einmal kein Statist sein, das war es, was er
wollte. Einmal ein Leben führen, an das er sich später wie an einen außergewöhnlichen Film
erinnern könnte. Sein bisheriges war nach einem regelmäßigen Fahrplan verlaufen. Nichts
dabei, um das ihn die anderen Taxifahrer beneideten. Die Chance war jetzt da, also suchte er
das Weite. Ohne zu wissen, wie lange er dorthin brauchte. Jede Nacht woanders. Die besten
Zeiten für Tramper waren längst vergangen. Schrebergartenhäuser, deren Größe auf bequeme Liegen schließen ließ, waren inzwischen von Alarmanlagen gesichert, die Fremde
mehr abschreckten als die landesübliche „Warnung vor dem Hunde“-Tafel. Kein Obdach an
geweihter Stätte mehr, seit gottlose Diebe sich für Engel und Heilige interessierten. Alle Kirchentüren waren verschlossen, hinter denen sich ein einfaches, aber trockenes Nachtasyl
angeboten hätte.
Jede zweite Nacht gönnte er sich den Komfort in einem Bett, das vor den Nachstellungen der
belebten Natur sicher war. Ohne die Gesellschaft winziger Wesen, die wie auf Kommando zu
ihrem Leben erwachten, wenn er den Schlafsack zumachte in der Hoffnung, nicht vor dem
Morgengrauen zu erwachen. Das leise Rascheln im Stroh hörte er erst, wenn er die Augen
schloss. Die Einstiche spürte er, wenn er sie wieder öffnete. Als Obdachloser auf Probe marschierte er weiter. Ungewaschen zu sein störte ihn selten, solange er nicht ungewaschen
wirkte. Sein Eau de Toilette gab ihm ein gutes Gefühl. Keine penetrante Duftkeule aus einem
Supermarkt, sondern etwas Angenehmes, damit der Körpergeruch sozial verträglich blieb.
Die geschundenen Füße sehnten sich jeden Tag nach einem warmen Bad. Wer trampt, darf
kein bequemes Vergnügen erwarten, motivierte er sich jeden Morgen. Wenigstens ist sie
nicht im November weg. Wäre im Winter nur für harte Hunde machbar, was ich mir vornehme. Dann wäre ich zu Hause geblieben, mit der Einzelbelegung des Doppelbetts. Jeder
Gegenstand eine schmerzende Erinnerung an die Abwesende, selbst der leere Platz ihres
Zahnputzbechers. Im Briefkasten regelmäßig Post für sie. Jede Begegnung im Stiegenhaus
die unausgesprochene Frage nach ihrem Verbleib. Sie dürften sich getrennt haben, könnte
ich in ihren Blicken lesen. Ist in unserer turbulenten Zeit nichts Außergewöhnliches. Kopf
hoch, Herr Nachbar! Mitgenommen sieht er aus: Ganz allein in der großen Wohnung. Sicher
fällt ihm die Decke auf den Kopf, wenn er heimkommt. Armer Kerl. Ob er wen zum Reden
braucht?
Betrat er in seinem unauffälligen Gang ein Lokal für eine Tasse Kaffee, hätte eine graue Maus
für größeres Aufsehen bei den Gästen gesorgt. Ungewollte Aufmerksamkeit wäre ihm ebenso peinlich gewesen wie im Mittelpunkt der eigenen Geburtstagsfeier zu stehen. Bei seinen
Fahrgästen kam Eugens Zurückhaltung stets gut an. Er beschränkte sich auf belanglose Sätze
und war von Natur aus zu bequem, sich mit Fremden auf irgendwelche Einzelheiten aktueller
Themen einzulassen. Wurde er nach seiner Meinung über die Regierung gefragt, meinte er
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stets kryptisch, man habe schon genug gesagt, wenn man sich in Schweigen hülle. Saß ein
gefürchteter Vertreter der Quasselgesellschaft neben ihm, beschränkte er sich auf zustimmendes Nicken und beruhigende Blicke auf den gleichmäßig ansteigenden Taxameter. Es
war nicht so, als hätte die weite Welt auf ihn schon gewartet, auf den umgänglichen Taxifahrer, den viele für ein stilles, flaches Wasser hielten. Als hätten Frauen wie Männer an seinem
Weg schon darauf gewartet, ihm ihre Gastfreundschaft anzubieten. Als würde er mit Einladungen überhäuft werden, weil er amüsant zu erzählen verstand und unbegleitete Frauen
mit seinen Komplimenten erröten ließ. Eine Mutexplosion drängte ihn dazu, die Tür der gemeinsamen Wohnung für unbestimmte Zeit zu versperren. Es war der Mut aus seiner Enttäuschung, der ihm Beine machte. Bald nach ihrer Abreise spürte er es: Die Rolle des Verlassenen will ich nicht annehmen. Sollte die Krise kommen, bin ich schon weg. Ist das Innenleben einmal aus dem Tritt gekommen, ist es nur mühevoll zu reparieren. Ohne fremde Hilfe
nicht zu schaffen. Also weg, bevor es zu spät sein könnte.
Am Abend vor seinem Aufbruch ins Ungewisse ersuchte er die verlässliche Frau Brugger,
seine Post einzusammeln. Für die Nachbarschaftshilfe überreichte er ihr eine Flasche Asbach
Uralt. Wäre nicht nötig gewesen, merkte sie vergnügt an und schien sich insgeheim auf die
Zusendungen zu freuen. Den Gummibaum im Wohnzimmer setzte er randvoll unter Wasser.
Eine Dürrezeit von unbekannter Dauer steht dir bevor, denn ganz ohne Opfer kann die Sache
nicht abgehen. Das Auge des Billardisten gab ihm bereits die Höhe von exakt zwei Queues.
Sein Stamm schlängelte sich wie ein naturbelassener Flusslauf nach oben. Nicht einmal beim
besten Willen hätte jemand den Baum mit einer allgemeinen Daseinszufriedenheit in Verbindung gebracht. Mehrfache Richtungswechsel im Wachstumsprozess bewiesen nur die
Biegsamkeit, die einem Gummibaum schließlich angeboren ist. Halt die Blätter steif, du
krummer Kerl, waren Eugens letzte Worte, deine Pflegekräfte sind für längere Zeit weg. Den
beiden Spinnen im Fensterwinkel gab er bessere Überlebenschancen. Aber vermehrt euch
nicht, ihr Kletterkünstler! Zwei reichen völlig, sonst seid ihr dran.
Als wartender Mann im Einzelhaushalt eignete er sich nicht. Und niemand zwang ihn dazu.
Also wurde er zum Tramper ohne konkretes Ziel. Im Rucksack steckte ein olivgrünes Notizbuch, von einem roten Gummiband zusammengehalten. Er fand es in einer Schublade bei
seinen und Elsas Dokumenten. Vollgeschrieben. Spiegelelsa. Nur dieses eine Wort stand auf
der ersten Seite. In ihrer Handschrift. Eugen blätterte sogleich fiebrig in den Aufzeichnungen,
las hektisch halbe Sätze. Nach Männern greifen nahm er irritiert wahr. Hände prägen sich
Berührungen ein. Einige Seiten weiter begegneten ihm Orientalen mit Glutaugen. Gutscheine
fürs Bordell. Ein Geheimnis wie damals fiel ihm auf. Willst du wirklich kein Kind? Doppelleben
war die letzte Entdeckung seines verstörten Blickes, dann schloss er das Buch wieder. Er erschrak, weil er glaubte, sie stünde neben ihm. Nach dem Schock war er wieder fähig zu riechen. Ihr fulminantes Parfum, das sie in letzter Zeit verwendet hatte und ihr Buch umgab.
Mit ausholendem Atem setzte er sich und versuchte in seiner Erregung zu verstehen. Glaubte Elsa, ich würde meinen Pass nicht benötigen, während sie weg war? Vertraute sie darauf,
ich würde ihr Buch auf keinen Fall öffnen? Überließ sie es dem Zufall, was ich damit mache?
Rechnete sie damit, ich würde es eines Tages finden und ihre Aufzeichnungen studieren? Er
konnte keinen Hinweis für die Verwendung entdecken. Er konnte keine Antwort auf seine
Fragen finden ohne sie. Zum Verreisen gehört ein Buch, mindestens eines, beteuerte die
Werbung. Herzschmerzschmöker und Nervenfesselthriller wurden jeden Sommer als kofferwürdig empfohlen. Ihn überzeugten die aufdringlichen Kaufappelle nicht, sein Urlaub blieb
stets buchlos. Es war ihm zu anstrengend, sich die Figuren eines Romans als lebendige Menschen vorzustellen. Ohne eine fiktive Welt im Kopf überließ er sich jedes Mal der fremden
Umgebung. Bei Elsas Aufzeichnungen machte er eine Ausnahme, auch wenn er nicht wusste,
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ob ihm das Lesen überhaupt gestattet war. Gab es doch den Respekt vor dem Innenleben,
vor den Geheimnissen eines anderen. Sollte man doch in fremde Tagebücher nie und nimmer seine Augen stecken. Außer nach dem Tod des Verfassers. Eugen schaffte es nicht, ihre
Aufzeichnungen zu Hause lassen. Also kamen sie mit. Als parfümierte Wegbegleiter. Nach
und nach wollte er in ihnen lesen. Nicht zu viel auf einmal. Die Dosis macht das Gift, entschied er sich für einen vorsichtigen Umgang mit ihrem Innenleben.
Im Vorgarten des alten Hauses saß neben der von Granitpfeilern eingefassten Tür ein Mann
ähnlichen Alters, vor ihm ein Stoß Birkenreisig. Ohne aufzuschauen band er ein Büschel feiner Äste zusammen. Sein Kiefer bewegte sich im Schatten des Strohhutes hin und her, als
würde er an einem saftigen Zwetschkenkern kauen. Eugen beobachtete ihn bei seiner Arbeit, dann grüßte er freundlich über den Zaun hinüber. Der Handwerker spitzte seine Lippen
und schleuderte einen schleimigen Batzen in den Spucknapf zu seiner Linken. Nur mit Mühe
hätte ein versierter Tabakspinner dort die Reste eines Kautabaks erkennen können, der zwei
Monate lang in einer Pflaumensoße eingelegt war, bevor er in den Verkauf kam. Dass er damit im Notfall ein Leck im Motorkühler abdichten könnte, interessierte den Alten so wenig
wie das Aussehen des Passanten.
Brauchst einen Besen? Der da ist bald fertig, ganz zum Schluss kommt noch ein Stiel hinein.
Wie lange hast du an einem solchen Besen zu arbeiten?, erkundigte sich Eugen interessiert
und machte ohne jede Scheu von der vertraulichen Anrede Gebrauch.
Genauso lange wie die Semmelknödel von meiner Alten brauchen, bis sie auf dem siedenden
Wasser tanzen.
Aha. – Macht deine Frau eigentlich große oder eher kleinere Knödel wie im Restaurant?
wollte er nach einer Pause Genaueres wissen. Er bemühte sich geflissentlich um den Tonfall,
in dem man sich nach dem Wetter der letzten Woche erkundigt.
Sie müssen schon zum Schweinsbraten passen. Wie schaut das denn sonst aus? Knödel aus
der Puppenküche gibt`s bei uns nicht.
Dann brauchst du also etwas länger für einen Besen, folgerte Eugen munter.
Wird so sein. Also, was ist jetzt, kaufst mir einen ab?
Der Alte hob seinen Kopf, nahm sein Augenglas ab und schaute ihn jetzt zum ersten Mal an.
Ich hab derzeit keine Verwendung dafür, ich bin noch länger unterwegs, entgegnete der Passant. Vielleicht auf dem Rückweg, deutete er ein Versprechen an.
Ich hab dich bei uns noch nie gesehen. Bist gar ein besserer Hausierer?
Überhaupt nicht, antwortete Eugen belustigt.
Oder hast den Wachtturm im Rucksack?
Nein, keine Sorge, keine Sekte! Wäre noch das Schönste.
Gott sei Dank! Jetzt sag schon: Wo willst denn hin?
Immer dorthin, wo ich noch nicht war.
Aber geh! Da hast sauber viel zum Tun.
Genauso wie du beim Besenbinden.
Der Alte legte das fertige Stück auf den kleinen Tisch und Eugen konnte es sich nicht verkneifen nachzufragen.
Glaubst, sind die Knödel jetzt fertig?, verbiss er sich in die Chance auf eine Einladung.
Du kannst mir einen Gefallen tun: Frag meine Alte in der Küche, dann muss ich nicht extra
aufstehen.
Im Inneren des Hauses empfing ihn ein anregender Bratenduft, der seinen Speichelfluss aufs
Heftigste antrieb. Als er in der Küche stand, wollte er mit ehrlicher Anerkennung nicht sparen.
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Zum letzten Mal hab ich das bei meiner Oma selig riechen dürfen, begann er die verschwitzte Frau des Besenbinders mit Lob zu überschütten.
Nein, das Rezept bleibe ihr Geheimnis, es wäre ja noch das Schönste, einem Wildfremden,
um nicht zu sagen, einem Dahergelaufenen so etwas anzuvertrauen. Mit diesen Worten
steckte die Alte die Grenzen ihrer Freundlichkeit unmissverständlich ab. Aber weil er eine so
traurige Erinnerung in ihrer Küche habe, könne er mit einer Kostprobe rechnen. Er solle
draußen Platz nehmen, wo der Mann für gewöhnlich den täglichen Kochzeitbesen binde.
Eugen teilte ihm daraufhin die Einladung aus der Küche mit und mit der ernsten Mahnung,
sein Werkzeug ja nicht anzugreifen, machte der Besenbinder seinen Platz im Garten frei und
ging ins Haus.
Eugen genoss den köstlichen Braten, zu dem ihm ein abgeschlagener Krug mit Most serviert
wurde, eine erfrischende Mischung aus Äpfeln und Birnen, die den angenehmsten Eindruck
beim Passieren seiner Kehle hinterließ. Als der Teller leer vor ihm stand, fiel ihm das gekochte, zähe Rindfleisch ein, das seine Mutter jeden Samstag auf den Tisch gestellt hatte. Nach
Schweinsbraten roch es zu Hause nie.
Es könnte der höhere Alkoholgehalt gewesen sein, der Eugen beim Abschied anmerken ließ,
wie sehr er sich über die unverhoffte Einladung des Paares gefreut habe. Noch lange werde
er an die wunderbare Begegnung mit zwei besonderen Menschen zurückdenken.
Irritiert schauten die beiden einander stumm an, bis sie das letzte Wort ergriff.
Von unserm Zwetschkenschnaps kriegst sowieso nichts, also spar dir das Gesülz!
Um aufkeimende Missverständnisse zu ersticken verzichtete Eugen darauf, den an der Gartentür dösenden Kater zu streicheln.
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Die Doppelgängerin

In der Idylle eines kleinen Sees, der das Upgrade zum Geheimtipp für Romantiker allemal
verdient hatte, gönnte der erhitzte Eugen seinen Füßen ein belebendes Bad, das ihn schließlich schwimmend zu einem Holzsteg trieb, wo eine jugendliche Bikiniträgerin einen stummen
Dialog mit der Mittagssonne führte. Den aufmerksam Gewordenen lockte ihr zarter Unterschenkel näher, der einem Angelhaken gleich die Wasseroberfläche berührte. Die ampelrot
leuchtenden Zehennägel standen jeder Deutung offen. Was sie mit der lebhaften Farbe Rot
am Ende ihrer makellosen Beine ausdrücken wolle, erkühnte er sich zu fragen und bemühte
sich um ein harmloses Lächeln. Habe sie etwa das aktuelle Asmara-Rot aufgetragen?
Die Angesprochene, welche Eugens Annäherungsbestreben schon an seinem Schwimmstil
abzulesen vermochte, zog ihren lasziv ausgeworfenen Unterschenkel aus dem kühlenden
Wasser, nahm einen kürzeren Anlauf auf den knarrenden Brettern des Stegs und setzte einen empörten Schusterfleck auf den See. In der Frauenwertung der Arschbombenweltmeisterschaft wäre sie unter „ferner sprangen“ gereiht worden, da ihr Allerwertester beim Aufprall auf dem Wasser einen dezenten Knall produzierte, der selbst bei den dort schwimmenden Tafelenten keinen Schrecken auslöste.
In einiger Entfernung entdeckte der Abgewiesene später eine sitzende Frau am Ufer. Ihre
angewinkelten Knie hielt sie mit den Armen umschlossen. Eugen konnte nur ihren jungen
Rücken sehen, doch mit dem ersten Blick fühlte er sich von ihrer Erscheinung angezogen.
Das bernsteinfarbige Haar lag auf kräftigen Schultern auf, der Kopf war nach vorne geneigt.
Sie schien in dieser Haltung in sich gekehrt, als würde sie über eine lebenswichtige Entscheidung nachdenken. Wie sie den Kopf zur Entlastung ihres Nackens manchmal nach hinten
streckte, in einer elegant fließenden Bewegung, die den Rücken gerade richtete, dieses bedächtige Durchstrecken ihres Oberkörpers ließ in Eugen ein bekanntes Bild entstehen. Schultern, wie er sie in Erinnerung hatte. Sein Zweifel, ob sie es sei, zerrann. Die Gestalt in ihrem
weißen Badeanzug war in jeder Kleidung herzeigbar, in einem klassischen Abendkleid genauso wie in engen Jeans. Sie fiel auf, ohne es anzustreben. Ein Muttermal an ihrem rechten
Backenknochen machte sie unverwechselbar, wenn sie es wirklich war. Das dichte Haupthaar hing in die Stirn und wurde von einem Seitenscheitel geteilt. Ging es ihr gut, glänzten
ihre Augen. Elsa. Dort saß sie, die er in Eritrea wusste. Das Bild war stärker als jeder Zweifel.
Sie musste es sein. Elsa. Wer sonst?
Sein Blut tobte am Hals und an den Schläfen, der Puls jagte seine Gedanken in diese Stadt
mit dem A am Anfang und am Ende, wo dieses Krankenhaus stand. War es etwa nicht mehr
in Betrieb? War Elsa wieder zurück und benutzte die Gelegenheit, um eine erholsame Auszeit ohne ihn in der Heimat zu verbringen? Er hätte ihr niemals zugetraut, ihn so zu behandeln. Wie angewurzelt stand er bei seinen Habseligkeiten am Ufer und wartete ab, gefangen
in seiner Fassungslosigkeit. Hatte sie ihn schon früher entdeckt, weil sie ihm den Rücken zuwandte, um nicht erkannt zu werden? Er näherte sich ihr nicht. Was sollte er sie als Erstes
fragen, wenn sie sich umdrehte: Was machst du hier? Fragen bedrängten ihn wie Stechmücken vor einem Gewitter.
Astrid, komm auch ins Wasser! rief eine männliche Stimme ans Ufer. Die Frau mit Elsas Aussehen neigte ihren Kopf ein wenig zum See hin und gab ein kurzes Winken zur Antwort, das
alles bedeuten konnte.
Eugen stand vor dem nächsten Rätsel. Wer war dieser Mann? Verwendete sie jetzt einen
anderen Namen, um sich von ihrem bisherigen Leben zu befreien? Ihre plötzliche Vorliebe
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für Namen mit A kam ihm einigermaßen infantil vor. Nach der Stadt, deren Name viel besser
zu einem Kosmetikartikel passen würde, also auch ein neuer Vorname, der mit A begann.
Ganz abgesehen von diesem Afrika. War es dazu gekommen, was er in schlaflosen Stunden
nach ihrem Abflug befürchtet hatte? War der Anfang vom Ende schon da? Und alles beginnt
mit einem A.
Eugen rührte sich nicht. Er starrte unentwegt zu Elsas Rückenansicht hinüber. Ein Anblick,
von dem er nicht mehr loskam. Was um ihn herum passierte, erreichte seine Sinne nicht.
Auch nicht das kleine Mädchen, das auf ihn aufmerksam geworden war. Es wartete darauf,
dass er sich bewegen würde. Minutenlang vergeblich. Zu lange für das Kind mit dem offenen
Mund. Es verlangte nach einer Erklärung, warum der Mann sich nicht bewegte.
Mama, was macht der Mann? Schau her, er rührt sich nicht und schaut so komisch.
Liegt er auf dem Boden, mein Schatz?
Nein, er steht, antwortete sie aufgeregt.
Die Mutter fühlte sich zumindest bemüßigt, ihre Tochter zu belehren, ohne dass sie von ihrem Beauty-Magazin aufschaute.
Dann lass ihn in Ruhe! Er macht sicher Yoga.
Ist ein blödes Spiel, Mama.
Von der Mutter keine Reaktion. Das Mädchen wandte sich wieder seinem aufblasbaren
Schwan zu.
Was ist, Astrid? Kommst du endlich ins Wasser? fragte dieselbe männliche Stimme.
Die Frau mit dem weißen Badeanzug erhob sich ungern und rief zum See hinaus: Ich will
mich aber jetzt nicht abkühlen.
Als Eugen die Stimme hörte, fiel ihm ein Stein von Herzen. Elsa war doch in Asmara. Er hatte
eine Frau beobachtet, die ihr zum Verwechseln ähnlich sah. Zumindest von hinten. Er hatte
sich täuschen lassen. Die schnarrende Stimme der Fremden, ihre affektierte Art, wichtige
Wörter zu dehnen, überzeugten ihn durch diesen einen Satz: Ich will mich aber jetzt nicht
abkühlen. Mehr Worte bedurfte es nicht.
Alles in Ordnung oder auch nicht. Es war nicht Elsa, es war eine fade Astrid, die nicht ins
herrliche Wasser wollte.
Eugen betrat jetzt den knarrenden Holzsteg und sprang, als wollte er das Erlebnis mit der
Doppelgängerin abwaschen, in den erfrischenden See. Nach dem Auftauchen fühlte er sich
rasch besser. Er lag als toter Mann auf dem Wasser, spürte, wie sein Körper langsam leichter
wurde und zu schweben begann. Die Kälte brachte ihm eine sanfte Betäubung. Der Schock
der letzten Minuten floss aus ihm ab. Er starrte nach oben auf eine imaginäre Stelle in diesem Blau über ihm und fühlte sich befreit. Das Trugbild war weg. Elsa war nicht in seiner
Nähe. Er hatte sich von einem Wunschbild täuschen lassen. Sein Atem kam wieder zur Ruhe.
Die Bikiniträgerin mit dem leuchtenden Nagellack folgte ihm ohne Sprung. Mit stolzen Bewegungen ließ sie ihren gebräunten Leib zu Wasser. Dass ihn ihr Blick nur einmal kurz streifte, musste an der Badehose liegen. Dieses Ding war schon vor zehn Jahren altmodisch, urteilte Elsa einmal unbarmherzig, diese Farbe und dann erst der Schnitt. Sieht aus, als hättest
du sie bei einer Tombola gewonnen. Wer zieht heute so etwas noch an, wenn er bei Tageslicht in aller Öffentlichkeit schwimmen geht? Eugen war in solchen Situationen nicht aus der
Ruhe zu bringen. Er sei in den besten Jahren, bekam er manchmal aus berufenem Frauenmund zu hören, und dann sollte eine lächerliche Bermuda alles zunichtemachen? Er schickte
sein gewinnendstes Lächeln über die Wasseroberfläche zur Jungen hin. Ich bin für beinahe
alles zu haben, hätte sie in seinem Gesicht lesen können.
Hatte er Elsa und sich etwas entgehen lassen in der Nacht vor ihrem Abflug? Hätte er diese
Nacht mit ihr in hemmungsloser Hingabe feiern sollen? Ihre Körper angetrieben von der Tat20

