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Lizzy
Wo hatte sie nur ihre Fahrkarte?
Ihre leichte Zerstreutheit hatte sie schon einige Male in den letzten
Jahren an den Rand der Verzweiflung gebracht.
Tief durchatmen, Handgriffe verlangsamen auf Zeitlupe, den Atem
bis in die Zehenspitzen fließen lassen, das Gedächtnis nur kurz mit
dem Zeigefinger antippen und warten, bis der Dominoeffekt der Erinnerungskette einsetzt.
Passives Nachdenken nannte sie diesen Mechanismus, auf den sie
regelmäßig zurückgriff, damit er ihr zum x-ten Mal aus der Patsche
half. Einundzwanzig, zweiundzwanzig...
Ihre Finger ertasteten in der rechten Außentasche ihres ausladenden
Reiserucksacks ein schmales Papierröllchen.
„Bis Ulm?“
Lizzy blickte in das ausdruckslose Berufsgesicht eines Zugbegleiters.
Gewissenhaft, unnachgiebig, mittelklassefreundlich. Höflichkeitsfältchen für Bahnkunden an den richtigen Stellen, dazwischen tiefe
tektonische Furchen jahrelanger Langeweile und Frustration. Blass
und abgespannt wirkte er. Vielleicht auch wegen der ausgewaschenen dunklen Bekleidung. Mit den geübten Handgriffen täglicher
Routine entwertete er die Fahrkarte und reichte sie ihr knöchern zurück. Ein tonloses „gute Fahrt“ beendete seine Kontrollpflichtübung.
Sobald der Schaffner aus dem Sichtbereich war, lehnte sich Lizzy entspannt zurück. Dass sie allein in diesem Zugbereich saß, war ein
Glücksfall. So konnte sie ungestört ihren Gedanken nachhängen. Mit
jedem Baum und jedem Haus, das vor dem Fenster vorbeiflog, fiel
Ballast von ihr ab und sie freute sich auf das, was vor ihr lag. Unerwartet kam ihr das Bild eines Heißluftballons in den Sinn. Sandsäckchen für Sandsäckchen ausleeren und aufsteigen. Höher immer höher hinauf in das Blau des Himmels.
Sie fühlte sich angenehm aufgeräumt und spürte doch ein leises
Kribbeln.
Komisch, dass ihre Mutter nicht nachgefragt hatte.
Lernurlaub bei Tante Astrid. So ein Bullshit.
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Martin
Fast lautlos rollte der schwarze BMW auf den markierten Parkplatz
für Angestellte. Obwohl die abgedunkelten Scheiben den Mann hinter dem Steuer perfekt verdeckten, musste es ein Mensch sein, der
das Fahrzeug steuerte. Autonomes Fahren für die breite Masse war
leider noch Zukunftsmusik. Wenn es irgendwann technisch möglich
wäre, würde Martin darauf zurückgreifen. Dann säße hier eine verlässlichere Institution als er. Schwitzige Hände drehten das Lenkrad.
Die dampfige Feuchtigkeit seiner Handflächen hinterließ neblige
Ränder auf dem glatten Kunststoff. Dieses Phänomen war für ihn
unweigerlich mit dem Fahren eines Autos verbunden, seit langem
schon. Für die meisten anderen Menschen war es der Geruch von
Benzin und von Ledersitzen und das tiefe Brummen der Pferdestärken. Vielleicht künftig das sanfte Schnurren eines Elektroantriebes?
Der Blinker tickerte, einbiegen, parken, ein kurzer Blick auf den Beifahrersitz. Phantom der Oper. Zwei Karten, vorletzte Reihe. Großes
Haus. Sie würden verfallen. Sie waren bisher immer nach ein paar
Wochen verfallen. Trotzdem würde Martin im Internet wieder neue
bestellen. Er zog den Zündschlüssel ab, öffnete die Türe und atmete
tief durch. Knapp eine halbe Minute später verschwand Martin in
dem modernen Glaspalast mit der roten Aufschrift des örtlichen
Geldinstituts, die über der elektrischen Drehtüre leuchtete. Die Bank
war für ihn der Ort, an dem er sich als Mensch Martin ungestört befinden konnte, ohne direkt zu Hause zu sein. Das war arbeitsvertraglich fest geregelt und musste nicht Tag für Tag hinterfragt werden.
Das war gut so. Diese zwei Punkte, die Bank und sein Zuhause verankerten ihn auf diesem viel zu groß geratenen Globus und gönnten
ihm einen Platz der Ruhe, frei vom täglichen Druck, Entscheidungen
für sich als Person fällen zu müssen. Hätte man sein Leben als Rhythmus klopfen wollen, hätte es ungefähr so geklungen: Bank, Bank,
Bank, Bank, Bank, Samstag, Sonntag. Bank, Bank... Könnte auch der
Herzschlag eines Berufslebenstoten sein. Was, wenn er gar kein
Mensch war, sondern ein moderner Arbeitsroboter? Ein auf Produk-
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tionsabläufe programmiertes Wesen, das stur dem Algorithmus folgen müsste, den ihm ein fähiger Informatiker statt einer menschlichen Gensequenz eingehaucht hatte. Strikt müsste er dieser Taktung
nachkommen. Seine Gliedmaßen hin und herschieben in einem begrenzten Bewegungsraster. In einem fremdbestimmten Dasein mit
Linie, Struktur, Ordnung. So überaus schlecht wäre die Vorstellung
vielleicht gar nicht, wenn auch absurd. Denn festgelegte Ordnung
bedeutete Abwesenheit von Chaos. Und jegliche Form von Verwirbelung war in Martins Leben unerwünscht.
Gedankenspiele dieser Art begleiteten Martin seit längerem auf
Schritt und Tritt. Schlichen sich immer wieder als virtueller Gesprächspartner an seine Seite. Oft war er darin versunken und sein
Gesichtsausdruck bekam dann etwas Entrücktes. In solchen Momenten konnte es passieren, dass zufällige Passanten, ohne dass es ihnen
bewusst war, an ihm vorbei- oder durch ihn hindurchblickten. Auch
sonst redeten nicht viele Leute mit ihm, was ihm insgeheim entgegenkam, denn dann konnte er ungestört nachdenken. Zum Beispiel
über Dinge wie diese: Die Natur war für ihn ein glasklarer Beweis
dafür, dass er mit seiner Ordnungstheorie, die er sich zurechtgelegt
hatte, Recht behalten würde. Die ganze Welt enthielt einen Bauplan
aus Abertausenden von Molekülen, deren Atome eine feste Anordnung hatten. Jedes Wesen hatte eine Struktur und bestand aus einer
Vielzahl von Genen und einer Abfolge von Aminosäuresequenzen.
Allem lag ein geordneter Plan zugrunde und dieser sorgte dafür,
dass ein Blatt ein Blatt war und eine Maus eine Maus. Auch nur geringe Abweichungen beispielsweise bei der Zellteilung, die jedes Lebewesen millionenfach exerzieren musste, sorgten für heilloses
Chaos und führten zu Krankheit und im schlimmsten Fall zum Tod...
Auf dem heiligen Sockel dieser Lehre beruhte Martins gesamte Lebensführung und sorgsam pflegte er sie als steinerne, unbewegliche
Basis. Peinlichst genau betrieb er in seinem beruflichen und privaten
Umfeld einen täglichen Kraftakt an Strukturierung und Planung,
welche dem Zweck diente, konsequent Chaos zu vermeiden. Seit Jahren trug Martin diese Zwangsjacke aus selbst auferlegten Prinzipien,
die ihn einerseits wärmte und Sicherheit gab, ihn aber als Mensch mit
all seinen Empfindungen erstarren ließ. Irgendwann nach Jahren
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hatte er aufgehört zu hinterfragen, ob sich etwas ändern würde. Ob
man in der Mitte des Lebens nicht noch etwas spüren müsste. Ob
nicht das nasse Hemd eines Sommerregens auf der Haut und der
Duft der Freiheit erstrebenswerter wären als Sicherheit. Stattdessen
folgte er plump selbstgezimmerten Gesetzmäßigkeiten. In etwa in
der gleichen Art, wie ein Zugvogel seiner Natur nachkam, indem er
unbeirrt nach Süden flog, egal, welche Strapazen damit verbunden
waren, Hauptsache, man konnte im Warmen überwintern, ohne Risiko, zu erfrieren. Wie lange er schon so lebte, wusste er nicht und
vermied es zu hinterfragen. Er tat es nicht und andere auch nicht.
Wer schon? Einzig und allein sein Vorgesetzter versuchte es hin und
wieder. Halbjährlich zitierte er ihn zu einem Entwicklungsgespräch
in sein Büro, faltete seine Hände auf dem Schreibtisch wie zum Gebet
und sah ihn erwartungsvoll mit seinen dunklen Augen an. Die
nächste Viertelstunde spulten sie dann das typische Frageantwortspiel ab. Wo er sich in fünf Jahren sehe, wie er seine Leistung einschätze, ob er Fragen oder Kritik habe, Wünsche oder Anregungen.
Seinerseits holte sich Martin die Bestätigung, dass die Führungsetage
zufrieden war und die Zahlen passten. Irgendwann schob sein Chef
mit der flachen Hand die Brille hoch und sagte:
„Mein Gott Herr Steiner. Möchten Sie nicht doch irgendwann einmal
etwas weiter nach draußen schwimmen?“
Daraufhin zuckte Martin mit den Schultern, das Gespräch war beendet und ihm war es damit für ein weiteres Mal gelungen, unter allen
Herausforderungen erfolgreich hindurch zu tauchen. Sein Handy
schrie acht Uhr und sein schlechtes Gewissen spitzte die Ohren. Im
Laufschritt eilte Martin das Treppenhaus hinauf in den zweiten Stock
des Bürogebäudes. Die untergeklemmte Bürotasche stabilisierte seinen rechten Arm eng am Körper, während die freie Hand ungelenk
an seiner Seite ruderte bei dem Versuch, das Tempo zu steigern. Der
Sprint ließ ihn heftig atmen und zwang ihn, einen Moment am Treppenabsatz der ersten Etage stehen zu bleiben. Tröstend war die Aussicht darauf, dass spätestens in neun Stunden sein Pensum geschafft
sein würde. Dann konnte er zufrieden nach Hause fahren und den
Rest des Tages in Ruhe ausklingen lassen. Endlich oben. Im zweiten
Stock befand sich der Wirkungsort seines täglich zu entwirrenden
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Geflechts aus Zahlen, Fakten und Daten der Personen, die damit unweigerlich verknüpft waren. Sein Arbeitsplatz. An die letzte Stufe
schloss sich ein lang gezogener Flur an mit verschiedenen Büroräumen. Ganz hinten am Ende befand sich Martins Reich, das durch ein
farbloses Namensschild und einer dreistelligen Nummer besiegelt
war. Wie jeden Morgen kam er zwei Zimmer vorher an der Wirkungsstätte seiner Kollegin Katharina vorbei. Als er sie hinter ihrem
Schreibtisch sah, winkte er wie gewohnt für einen flüchtigen Gruß.
Die Türe stand wie immer sperrangelweit offen, ein Faktum, das sich
eingebürgert hatte, um einen reibungslosen Austausch von Akten
und Kaffeetassen und vor allem von Neuigkeiten zu gewährleisten.
Die Sache mit dem Flurfunk nahm Katharina, wie alle in der Bank
wussten, sehr ernst und sie galt deshalb auf dieser Ebene als Anlaufstation. Geselligkeit entsprach ihrem Naturell. Der einzige, der
kaum mit ihr sprach, war Martin und so lief er auch heute geschäftig
weiter. Er dachte an die Musicalkarten in seinem Auto. Gott sei Dank
hatte er sie auf dem Beifahrersitz vergessen!
Folglich konnte er sie gar nicht fragen, selbst wenn er gewollt hätte.
Eiligen Schrittes nahm er für einen Bruchteil einer Sekunde noch
wahr, wie Katharina ihm zulächelte und sich eine dunkle Haarsträhne zurückstrich, die sich beim flüchtigen Durchsehen einiger
Notizzettel aus ihrer Steckfrisur gelöst haben musste. Ihre Augen
strahlten durch die braunen Teller ihrer Brille. Weiblich wohlgeformte Rundungen versteckten sich in einem schicken beigen
Cordrock und unter einer hübschen, bunt bedruckten Bluse. Ohne
Frage. Sie sah toll aus. Aber die Arbeit rief. Die Finanzierungspläne
warteten. Oben auf Martins Aktenstapel lag der Businessplan von
Herrn Polarsky, einem Mann Anfang dreißig. Ihm als Banker stellten
sich jedes Mal aufs Neue alle Haare auf bei dem Gedanken an ein
Leben in Selbstständigkeit. Welcher Teufel ritt diese jungen Männer,
die es wagten, sich auf so unsicheres Terrain zu begeben. Kein vernünftiger Mensch sprang bereitwillig mit Schwung in das Haifischbecken der freien Wirtschaft. Man wurde entweder im Konkurrenzkampf zerfleischt oder man kam als Sieger mit Beute wieder heraus.
Ob Ersteres oder Letzteres passierte, stand in den Sternen und verlangte eine dicke Haut und Durchsetzungskraft. Martin zog den Hut
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vor so viel Mut, aber das Abarbeiten solcher Unterlagen war stets ein
Graus. Immer schwankte er zwischen Bewunderung und Mitleid.
Mit seiner Unterschrift für die Bewilligung des Kredits würde künftig das Leben der Existenzgründer an einem seidenen Faden hängen.
Über die Jahre hatte sie Gott sei Dank an Leserlichkeit eingebüßt. So
trug die Grabinschrift zumindest nicht den deutlich sichtbaren Namen Martin Steiner.
Martin hob den Kopf. Hatte Katharina heute wieder dieses Veilchenparfum aufgetragen? Er meinte, im Flur einen dezenten Frühlingsduft wahrgenommen zu haben…
Kurz nach acht betrat er sein Büro und widmete sich der Pflicht, indem er den harten Deckel einer Mappe aufschlug und zu lesen begann. Sie hatte sich vermutlich vorhin einen Kaffee geholt, denn in
der Begleitung des Veilchendufts schwebte unverkennbar eine Nuance Röstaroma. Währenddessen lagen auf dem Beifahrersitz noch
immer zwei „Phantom der Oper“-Karten. Egal. Martin schnäuzte geräuschvoll und strich sich kräftig über die Wange.
Existenzgründung. Angelbedarf. Geschäftsräume Stadtrand Süd.
Für die nächsten Stunden verstellten die Ordner auf seinem Schreibtisch die Sicht auf alles außerhalb von Finanzierungsplänen. Katharinas Rundungen schienen fern wie ein kreisender Planet einer anderen Galaxie und bewegten sich doch nur durch einen Raum gleich
nebenan. Ein paar kniffelige Berechnungen schafften es, die sexuellen Gefühle eines Mitvierzigers in den besten Jahren in ein solides
Zahlengebäude einzumauern.
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Lizzy
ENGELSBERG
Als sie durch die Scheibe den Namen gelesen hatte, war sie spontan
ausgestiegen.
Trotz des sonnigen Frühlingswetters wehte ihr am Gleis ein kühler
Wind um die Ohren und zupfte frech an ihrer Jacke. Zügig verließ
sie das Bahnhofsgebäude und trat nach draußen. Es wimmelte von
Menschen, die irgendwo hineilten, ankamen oder gingen. Die mittlere Großstadt mit ihrem hungrigen Sog verleibte sich einen nichtsahnenden Neuankömmling ein und Lizzy verschwand in der Menschenmasse, die sich wie ein vielfüßiges Lebewesen durch die Fußgängerzone schob. Die Riemen ihres Rucksacks drückten beim Laufen ein wenig und das Gewicht zog an ihren Schultern. Aber die Beschwerden hatten keinerlei Beachtung verdient. Staunend schwamm
sie mit der Menge durch die Straßen und fühlte sich seltsam gebunden und doch frei.
Echte Freiheit fühlte sich unter den Füßen leicht an; trotz der Kilos
am Buckel, gegen die sich jeder einzelne Wirbel mühsam anstemmte.
Endlich weg von ihren bornierten Eltern, von der Scheißschule und
von diesem Scheißleben, den Scheißzwängen...
Freiheit! Yeah! In ihr blubberte das pure Leben wie in einer frisch
geöffneten Mineralwasserflasche und am liebsten hätte sie einen lauten Glücksschrei ausgestoßen. Yeah!
Frei sein - bedeutete das nicht, dass es hinter dem eigenen Horizont
noch unendlich weiter ging? Dass man heute tun konnte, was man
morgen lassen wollte? Das Leben auf Händen zu tragen und vom
Leben auf Händen getragen zu werden? In Lizzys Kopf purzelten die
Gedanken wild durcheinander. Allerdings, dachte sie, hieß frei sein
auch freier Fall, wenn die Stricke reißen.
„Werden sie aber nicht“, murmelte Lizzy halblaut.
Denn sie hatte vorgesorgt. Wird schon nichts Wichtiges fehlen,
schwer wie der Rucksack war! Und falls es doch so wäre, würde sie
es noch früh genug merken, also konnte es im Moment egal sein. Das
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heimliche Packen war das Schwierigste gewesen. Zornig vom Streit
mit ihrer Mutter war sie mit knallender Türe in ihrem Kinderzimmer
verschwunden und hatte sich eingesperrt, bis beide Eltern für eine
Abendveranstaltung das Haus verlassen hatten. Der Entschluss war
unumkehrbar. Sie war am Teppichboden gekniet, neben ihr der
Rucksack und die Liste, die sie schon Tage zuvor angefertigt hatte.
Sie hatte nur auf den großen Knall gewartet bis das Maß voll war.
Der Reihe nach wurde alles verstaut. Schlafsack, Isomatte, Wechselkleidung warm und kalt, regenfeste Kleidung, Feuerzeug, Zahnbürste, Minihandtuch... Während des Packens war ihr auch die Lüge
mit Tante Astrid als Alibi eingefallen.
Genial.
Unter Anwendung von Gewalt war es gelungen, die obere Schnalle
gerade noch zu schließen, und der Rucksack wölbte sich wie eine gestopfte Wurst. Sie hatte das unförmige Ding auf das Bett plumpsen
lassen, als ihr Blick auf den Ordnern und Büchern auf ihrem Schreibtisch hängen geblieben war. Schnell hatte sie alles in der Schultasche
verschwinden lassen und sie mit dem schnippischen Kommentar:
„Ab ins Körbchen“ unter das Bett gekickt. Das Mathebuch und den
Atlas noch lose hinterher. Adios Amigos.
Das war gestern gewesen und heute war sie bereits so weit weg von
zu Hause wie lange nicht. Unfassbar! Eine Weile lief sie ziellos umher. Engelsberg gefiel ihr auf Anhieb. Klein genug, um sich halbwegs
zu orientieren und groß genug, dass niemand einen beachtete. Vor
sich sah sie einen Grünbereich etwas abseits des Haupttrubels. Sie
wechselte die Straßenseite und querte die nächste Abbiegung. Dahinter erkannte sie eine größere Fläche mit Bäumen und gepflegten
Sträuchern, durch die sich hübsch angelegte schmale Kieswege wanden. Es musste ein Stadtpark sein oder so etwas in der Art. Weil die
Anlage hübsch aussah, schlenderte sie den erstbesten Weg hinein.
Der Kies knirschte erfrischend unter ihren Turnschuhen. Lizzy sog
ihre Lungenflügel bis auf den letzten Winkel voll mit duftender
Frühlingsluft. Für Ende April war es mild. Über ihr zwitscherten
fröhlich zwei Spatzen und schienen sich blendend zu unterhalten.
Richtig schön war es hier. Inzwischen war es Nachmittag geworden
und Lizzy fiel ein, dass sie sich noch nicht überlegt hatte, wo sie
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nachts schlafen konnte. Es würde sich schon etwas finden, man
musste nur mit offenen Augen durchs Leben gehen, wie ihre echt
coole Tante Astrid immer zu sagen pflegte. Bei dem Gedanken an sie
glitt ein Lächeln über ihr Gesicht.
Tante Astrid war wahrhaftig ein Phänomen. Sie war neunundsechzig, kombinierte schmerzfrei pinkfarbene Jacken mit leuchtblauen
Hosen und war fit von Kopf bis Fuß wie ein Turnschuh. Vor allem
im Kopf! Jeden Mittwoch Nachmittag pflegte sie ihre heilige Bridgerunde, ein konspiratives Treffen mit drei anderen Oldtimerinnen, die
allesamt ein durchschlagendes Zockergen in sich trugen. Bei Tee und
etwas Gebäck konnte es leicht sein, dass in diesen Stunden mehrere
Scheine den Besitzer wechselten und am Ende im Bauch der breitbeinigen kleinen braunen Wildsau namens „Dicke Berta“ verschwanden. Dieses Schwein fraß so lange Münzen und Papier, bis bei irgendeiner Unterhaltung ein Städtename auftauchte, der Urlaubsszenarien im Kopf freisetzte, und alle vor lauter Begeisterung das Kartenspielen vergaßen, um sofort die Einzelheiten des Ausflugs zu besprechen. Die Gruppe liebte Damenreisen. Sollte es auf ominöse
Weise längere Zeit nicht passieren, dass per Zufall ein Ziel auserkoren wurde, wurde die Sau spätestens zur Jahresmitte mit entsprechendem Werkzeug notoperiert. Hochkalorisch wie der Mageninhalt
oftmals war, konnte er mitunter alle vier mit dem Flugzeug für ein
nettes Wochenende nach Gran Canaria befördern, wo wiederum
Nachmittage lang gezockt wurde…
Ein wiederkehrender Zyklus, den die Damen „Schlachtungsfütterung“ nannten. Er funktionierte seit Jahren reibungslos. Balsam für
die unstillbare Neugierde und den Tatendrang ihrer Tante. In Kombination mit einer anderen Eigenschaft erwuchs daraus fast ein energetisches perpetuum mobile an Lebensfreude, denn Tante Astrid
war ein Mensch mit unumstößlichem Optimismus. Sie spielte, verlor,
freute sich darüber, denn schließlich wurde das Schwein befüttert,
lachte und spielte wieder und so weiter und sofort. In allen anderen
Lebenslagen hielt sie es ähnlich. Wenn sie einmal ausrutschte und
hinfiel, was Gott sei Dank selten vorkam, konnte es durchaus sein,
dass sie über das ganze Gesicht strahlte und mit blutenden Knien
und einer Schürfwunde am Kopf beglückt ausrief:
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„Prima! Nix gebrochen! Ein Dankeschön nach oben!“
Und zur Feier des Tages könnte es passieren, dass sie sofort ins
nächste Café eilte und auf ihr eigenes Wohl ein Gläschen Prosecco
trank. Ihr positives Denken prägte ihr gesamtes Leben und schirmte
sie ab vor Rückschlägen. Die Liste der Begebenheiten, in denen sich
Tante Astrid klar für Glück entschied, anstatt für Unglück, war unendlich lang. Mitunter war es auch schon vorgekommen, dass ihr
beim Bäcker jemand das letzte Vinschgauer weggeschnappt hatte,
was äußerst ärgerlich war, wenn man wusste, welch wahren Genuss
diese Semmel mit Butter und Salz für sie darstellte. Aber auch in dieser Lage gelang es Tante Astrid blitzschnell einen Schalter umzulegen und sich zu freuen, dass sie endlich einmal in Ruhe ein neues
Gebäckstück probieren konnte. Wie herrlich war es doch, dass sie
nicht wegen des eventuell verpassten Genusses wieder ein Vinschgauer nehmen musste!
Und noch während sie die Fachverkäuferin mit einem fröhlich altmodischen: „Fräulein - was ist denn das mit den dunklen Körnern
drauf?“, ansprach, lief ihr schon in Vorfreude auf die Neuentdeckung zur abendlichen Brotzeit das Wasser im Mund zusammen.
Lizzy fand sie einfach großartig und Tante Astrid trug mit Stolz die
Bezeichnung Lieblingstante.
Der Kiesweg machte unter Lizzies Turnschuhen eine kleine Biegung
und führte zu einer hübschen Springbrunnenanlage am Rand eines
kleinen Wäldchens. Die Wasserbecken bestanden aus hellem Marmor und strahlten durch die rundlich barocken Formen etwas Märchenhaftes aus. Mehrere steinerne Engel hockten gemütlich nebenund übereinander und blickten verträumt dem Plätschern nach. Becken und Figuren schmiegten sich kunstvoll mit ihren Bäuchen an
die Rückseite einer Buxhecke, deren kleine Blättchen anscheinend regelmäßig von Stadtarbeitern eine aufgeräumte Laubfrisur verpasst
bekamen. Lizzy lächelte triumphierend, als sie die Botschaft auf einem kleinen Messingschild unterhalb eines der leicht bekleideten
pausbackigen Engel entziffern konnte.
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Trinkwasser
Stadtverwaltung Engelsberg
Wie eine Prophetin hielt sie beide Arme zum Himmel gestreckt und
blickte dem Engel direkt in die stumpfen Steinaugen.
„Danke, Tante Astrid!“, rief sie.
„Danke, Bengelengel!“
Lizzy blickte streng zu dem Steinjungen mit seinen fleischigen Ärmchen und Beinchen aus hart gewölbtem Babyspeck auf, der unbeirrt
weiter seinen Strahl ins Becken urinierte.
„Auch, wenn es nicht in Ordnung ist, dass du hier in die kommunale
Wasserversorgung pinkelst!“, fuhr sie mit ihrem Selbstgespräch fort.
Die Arme hatte sie jetzt in die Hüften gestemmt und eine klitzekleine
Zornesfalte hatte sich zur Bekräftigung ihrer Standpauke den Weg
von der Stirn bis zur Nasenwurzel gegraben.
„Also gut, ich erlaube es dir. Aber dann kannst du mir genauso gut
auch gleich einschenken“, beschloss sie, holte aus ihrem Rucksack
ihre graue Edelstahlflasche und hielt sie zwischen die Beine des Engels. Während sie den Behälter füllte, ließ sie ihre Augen über die
Buxhecke schweifen. Das gepflegt gestutzte Strauchwerk war relativ
dicht und breit und würde einen gewissen Schutz bieten. Vielleicht
konnte man irgendwo eine Öffnung finden und darin eine kleine
Höhlung ausschneiden. Die Sache mit dem Nachtlager hatte sie im
Hinterkopf. Die Sonne stand bereits spätnachmittäglich tief und die
hohen Bäume des Parks zeichneten grau schraffierte Umrisse auf den
hellgrünen Rasen. Lizzy wollte auf keinen Fall völlig ungeschützt auf
einer Parkbank enden, wo sich im Zweifel ein Penner dazugesellte.
Angst hatte sie keine, aber sie war weder naiv noch doof. Ein bisschen Vorsicht konnte nicht schaden, schließlich war sie ein weibliches Wesen und in ein paar Stunden wäre es hier stockfinster und sie
vollkommen allein...
Während sie prüfend ein paar Äste auseinander bog, stellte es ihre
Nackenhaare auf. Als Kind schon hatte sie die Eigenschaft gehabt,
plötzlich zu merken, wenn sie von hinten beobachtet wurde. Und
ihre feinen Antennen hatten sie bisher selten im Stich gelassen.
Schnell bückte sie sich, tat so, als würde sie etwas Verlorenes suchen
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und aufheben. Während sie sich wieder erhob und umdrehte, spielte
sie Erleichterung über das wiedergefundene kleine Ding, das sie fest
in ihrer geschlossenen Faust zu haben schien. Tatsache. Ein leicht
schrullig wirkender Typ mit einer engen Lederweste und strähnigen
Haaren stand regungslos an der Kreuzung des Kiesweges, die sie
selbst vorhin passiert hatte und starrte direkt in ihre Richtung. Mit
einem Schuh drückte er knirschend eine Zigarette aus. Fixierend und
eigenartig durchdringend war sein Blick, selbst von dieser Entfernung. Er bewegte sich außerordentlich seltsam. Gestikulierte, nickte.
Sofort alarmierte er Lizzys inneren Wachhund. Wegsehen oder
flüchten? Ihre Muskeln spannten sich. Der Wachhund in ihrem Kopf
knurrte. Sie war sprungbereit. Gott sei Dank befand sich der Kerl ein
geraumes Stück von ihr entfernt. Betont langsam, um ihre innere Anspannung zu verbergen, griff sie sich ihre Sachen und verließ, ohne
sich umzudrehen, die Springbrunnenanlage. Sie eilte schräg gegenüber hügelabwärts, wo nach ein paar Metern dichterer Baumbestand
den direkten Sichtkontakt unterbrach. Sobald sie meinte, außer Sichtweite zu sein, setzte sie zum Spurt an. Die Fracht auf ihrem Rücken
schaukelte wie ein unförmiger Kartoffelsack. So schnell sie konnte,
rannte Lizzy den Hügel hinunter. Ein paar Mal stolperte sie beinahe.
Kam das Geräusch der Schritte von ihr oder verfolgte sie der Typ?
Lizzy keuchte. Ihre Lungen brannten wie Feuer, vor Aufregung oder
wegen des Spurts. Mit einem Mal war die Idylle des Parks dahin.
Kann nicht mehr, schrie sie ihr eigener Körper an. Aber sie zwang
sich weiter. Ein Segen, dass Panik Energie bereitstellte, von der man
nicht gewusst hatte, dass man sie besaß. Ihre Beine liefen wie eine
Maschine. Ohne einen Blick zurück zu wagen, rannte sie und rannte.
Neben ein paar Blumentrögen setzte sich der Kiesweg fort. Dahinter
freies Feld. Sie wollte nicht ein Hase sein, der sich jagen ließ. Mist.
Plötzlich erkannte Lizzy hinter den bunten runden Töpfen einen kleinen mit Unkraut verwucherten Seitenpfad. Wohl ein ehemaliger
Parkweg. Ein kurzer Blick über die Schulter. Aufatmen. Niemand in
Sicht. Oder hörte sie doch noch Schritte? Blitzschnell sprang sie hinter die Tröge und kauerte sich auf den Boden. So saß sie eine Weile
regungslos, bis sich ihr Puls wieder im Normbereich eingependelt
hatte. Außer dem ziehenden Geräusch ihrer überblähten Lungen war
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es still. Sie schien also alleine zu sein. Kein Bösewicht mehr im Nacken.
„Schisserbiene“, schalt sie sich selbst und rappelte sich hoch. Sie sah
sich um. Niemand da.
„Mann Lizzy, du bist so peinlich.“
Eine Ausreißerin durfte keinesfalls so schnell in Panik geraten.
Schließlich ging das Abenteuer erst los! Erst jetzt erkannte sie weiter
unten an dem aufgelassenen Pfadende ein kiesbedecktes Rondell, an
dessen Rand eine mit Brettern vernagelte kleine Holzbude stand.
Verwittert, aber eine richtige Hütte. Ihr Herz machte einen kleinen
Hüpfer. Ein verlassener Kiosk! Wenn das nicht die Lösung ihres
Schlafplatzproblems sein könnte! Nicht gerade ein vier Sterne Hotel,
aber eine schlichte Behausung mit Dach und vier Wänden. Sie kam
näher und rüttelte an der Türe, ohne wirklich erwartet zu haben, dass
sie sich öffnen ließ.
„Wäre auch zu perfekt gewesen...“, gestand sich Lizzy ein.
Entmutigen lassen wollte sie sich auch nicht gleich. Tastend schlich
sie um das kompakte Viereck aus morschem Holz. Dabei prüfte sie
mit den Händen jede einzelne Latte und Kerbe auf Bewegung. Die
Neugierde prickelte und ihr Rücken straffte sich. Sie wusste, sie
würde hier schlafen. Sie wusste, sie würde hier wohnen. Sie war so
kurz davor. Dieser Kiosk hatte ihr auf Anhieb gefallen, er passte perfekt zu ihr. Überall blätterte die Farbe ab, aber man konnte mit viel
Fantasie ein postkartenreifes Bild erstrahlen lassen, das diese Bruchbude in den besten Verkaufsjahren zeigte, als sie noch in einem hübschen Strandhellblau gestrahlt haben musste, wie eine Ferienhütte an
der Ostsee… Glückliche Kinder mit knallbunten Eiskugeln davor.
Na also! Etwa auf Schulterhöhe befand sich eine kleine Luke mit
Fenster.
„Drei, zwei, eins, meins“, murmelte Lizzy halblaut zu sich selbst und
schlug, ohne zu zögern, mit einem Stein die Scheibe ein.
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Freitag, 20. April. Martin
Der Autoschlüssel lag in der kleinen Holzschale. Immer lag er in der
kleinen Holzschale. Genau wie die feinen Lederschuhe stets oben
links im Schuhschrank standen und jeden Morgen auf ihre Pflichtübung warteten, ihren Besitzer ins Büro zu begleiten. Eine Hand griff
nach dem Mantel, der ordentlich auf einem Bügel hing, zog ihn herunter. Der gut gebaute Körper, zu dem die Hand gehörte, verschwand darunter. Wortlos kommentierte der Spiegel das Aussehen
der Person, indem er das Bild eines Mannes mittleren Alters zurückwarf. Mit den glatt gekämmten Haaren einer Standardfrisur, die ein
kantiges, aber gründlich rasiertes Gesicht einrahmte.
Einem inneren Schutzmechanismus folgend versuchte Martin auf
seinem Weg durch das Treppenhaus, keinen Gedanken zu fassen.
Leere war das Beste. Er verließ das Haus wie jeden Morgen über die
schwere Feuertüre zur Tiefgarage. Diese befand sich gegenüber und
ein halbes Stockwerk tiefer als der Haupteingang, wo sieben mit Namen beschriftete Briefkästen Schulter an Schulter auf ihre postalische
Befüllung warteten. Sie würden sich noch ein wenig gedulden müssen. In diesem Teil der Stadt kam der Postbote nicht vor elf.
Das Metall der Türe fiel mit einem dumpfen Knall ins Schloss. Eilig
durchquerte Martin das schummrige Betongrau und steuerte direkt
auf die Ecke zu, in der sein Auto parkte. Nichts denken. Nichts denken. Schritte zählen. In der unterirdischen Stille vermengte sich das
Klackern seiner Lederschuhe mit dem dumpfen Hämmern hinter seinem Brustbein. Sein Herz schlug viel schneller als seine Beine liefen.
Es pumpte holprig, hüpfte und stolperte und dieser falsche Rhythmus brachte ihn fast aus dem Takt. Herrgott nochmal. Warum hatte
er nicht einen Stellplatz näher am Ausgang? Diese paar Minuten waren jeden Morgen ein Drahtseilakt für seine Nerven. Dieser blöde
Gang durch die Tiefgarage bedeutete für ihn jedes Mal die größte
Herausforderung des gesamten Arbeitstags! Im weiteren Verlauf
würde er bis zum Feierabend eher vom monotonen Gleichklang umgeblätterter Aktenseiten geprägt sein.
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Er stieg ein. Die Kühle des Lederbezugs presste sich angenehm durch
seine dünne Anzugshose. Türe schließen, tief durchatmen. Noch
während er die Luft langsam ausströmen ließ, drehte er den Schlüssel im Zündschloss um. Es geht los, dachte er mit einem flauen Gefühl im Magen und ein vibrierendes Brummen erfüllte die dunkle
Garage. Jetzt kam der Moment, in dem sich Martin zwingen musste,
die Reihenfolge ganz strikt einzuhalten. Langsam drückte er den Öffner. Wenn man ihn zu hektisch oder zu festdrückte oder nicht exakt
in der Mitte erwischte, streikte er und das durfte er auf keinen Fall.
Auf keinen Fall durfte er das! Gottlob, er ging. Mit einem Ruck setzte
sich vor ihm das schwere Tor in Bewegung. Rückwärtsgang einlegen, wenden, hinaus ins Freie. Erleichtert rollte er die Ausfahrt hinauf. Die Luft draußen wirkte frisch und Martin öffnete das Fenster.
Unerwartet tippte der frühlingshafte Luftzug an eine Erinnerung aus
Jugendtagen. Nur einen Tag später, nachdem er vor über zwanzig
Jahren zum ersten Mal seinen Führerschein in den Händen gehalten
hatte, war er achtzehnjährig und vollgesogen mit dem Glücksgefühl
der grenzenlos erscheinenden Freiheit ins Auto gestiegen und auf die
die nächstgelegene Autobahn gefahren.
Stolz, endlich erwachsen zu sein, hatte er das Gaspedal durchgedrückt und der Fahrtwind hatte ihm durch den Spalt des Autofensters in einer Intensität gegen das Trommelfell gehämmert, wie sie nur
jugendliche Sinnesorgane mit dem Gefühl von Unbesiegbarkeit
wahrnehmen können. Hart, aber genussvoll betäubend, genau richtig, um die gefühlte Unendlichkeit von Raum und Zeit einzusaugen.
Damals hatte er gedacht, man müsste diesen Moment so intensiver
Freiheit luftdicht und auf ewig in einer Erinnerungskonserve eindosen können, für später. Wie auf einem Zeitstrahl war er, berauscht
vom Hier und Jetzt, das grenzenlose graue Band entlang gerast in
eine noch ungeschriebene Zukunft. Auf einem asphaltierten Teppich, den das Leben bereitwillig vor ihm ausrollte. Schneller, weiter,
morgen, egal.
Wohl ein klein wenig wie damals spürte er jetzt die Belebung der
kühlen Luft von draußen. Nicht als der Schlagabtausch mit der Geschwindigkeit und als Trommelwirbel in den Ohren seiner Erinnerung. Eher wohlwollend strich sie ihm jetzt mit erfrischender Hand
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über die Stirn. Heiß war diese. Als hätte er Fieber. Als wäre er krank.
Vielleicht war auch etwas in ihm krank? Er hätte jetzt beschleunigen
müssen, auf die Hauptstraße einbiegen...
Mit einem Mal hielt er inne.
Er wusste nicht, was ihn dazu brachte.
Mit einem Mal entschied er sich gegen die Reihenfolge.
Er wendete und fuhr zurück nach unten in den dunklen Bauch der
Tiefgarage. Kurz später empfing ihn die Stille der Wohnung. Viel zu
laut klackerte der Autoschlüssel in der Holzschale, während er dabei
in eine bequeme Position rutschte. In Martins Brustkorb rumpelte es
noch immer. Leicht nach vorne gebeugt ließ das Unwohlsein ein wenig nach. Die Stirn fühlte sich immer noch temperiert an. Unschlüssig
lief er im Flur auf und ab und vergaß, dass er seine Lederschuhe noch
trug. Sollte er zur Arbeit gehen? Trotz seines Zustands? Er brauchte
eine Weile, bis er entschieden hatte, was er tun würde.
Kurz darauf flatterte in der Bank eine Krankmeldung per Email herein: Heute sei Freitag. Eine zügige Genesung übers Wochenende sei
zu erwarten und sein Chef solle sich keine Sorgen machen.
Der halbe Vormittag verging und Martin nutzte die Zeit, um sich
ausführlich dem Politikteil der lokalen Presse zu widmen, der vor
ihm am Küchentisch lag. Ab und zu horchte er in seinen Körper auf
der Suche nach weiteren Krankheitszeichen, Beweismittel, die begründen könnten, dass seine plötzliche Arbeitsunfähigkeit auch
rechtens war. Rumoren im Verdauungstrakt? Das Unwohlsein und
die Hitze waren längst verschwunden. Ein Zwicken im Magen?
Kraftlos? Ja, vielleicht ein klein wenig schlapp. Aber vor allem unruhig. Aufgewühlt.
Dies konnte aber auch dem Koffeingehalt in seinem Blut nach der
dritten Tasse Kaffee geschuldet sein, welches sich in einem leichten
Flattern der Tageszeitung in seinen Händen zeigte. Nur schlechte
Nachrichten. Jede einzelne Schlagzeile eine Ohrfeige für die Menschheit. Was für ein treffendes Wortspiel, dachte Martin. Schlagzeile,
Ohrfeige. So macht sie ihrem Namen alle Ehre. Sämtliche Artikel
handelten von Krieg, Elend und Tod. Er rieb mit den flachen Händen
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