Textprobe 1

Die Hände des Doktor Kinich
Doktor Kinich drehte an der ziselierten Messingkurbel, die Zahnräder klickten und die Stahlfeder spannte
sich. Die Schneide des Fallbeils glänzte. Langsam drückte Kinich auf den Auslösehebel. Tote Hände, dachte er,
überall nur tote Hände.
Da schlug die Hausglocke an. Er richtete sich auf und
blickte auf die Uhr. Punkt zwölf!
Der siebte Bewerber.
Der Mann hieß Manuel, war mittelgroß, schlank, und
für einen Hausdiener und Gärtner saß der Anzug fast zu
korrekt. Kinich führte ihn in die Halle, wo die Vitrinen
standen, und bot ihm den Platz auf dem Ledersofa an.
„Sie sind pünktlich erschienen. Das schätze ich.“
Kinich nahm eine Flasche aus seiner kleinen Bar.
„Möchten Sie einen Schluck trinken, bevor wir uns Ihre
Referenzen ansehen?“
Manuel blickte zu den Bildern an den Wänden, zu
den Exponaten hinter Glas, während er sich setzte. „Keinen Alkohol“, sagte er.
Kinich brachte zwei Gläser Mineralwasser. „Auch
das schätze ich.“ Er ließ sich gegenüber dem Bewerber
nieder. Die hageren Hände des Mannes lagen bewegungslos auf einer Mappe. Ob diese Hände Kraft genug
hatten, Holz zu hacken, armdicke Äste abzusägen? Aber

schon den Name des Mannes buchte Kinich als Pluspunkt.
„Ich suche einen Hausmeister und Gärtner mit – sagen wir - gestalterischen Fähigkeiten. Seit dem Tod meiner Frau haben hier niemand und nichts gelebt außer
mir. Das Haus verfällt, der Garten ist außer Kontrolle
geraten. Mein Sohn ist längst ausgezogen.“ Undankbar,
wie Kinder einmal sind, dachte Kinich. Er schüttelte
sich.
„Sie sehen selbst – meine große Leidenschaft sind
Hände. Wie hier zum Beispiel“, er deutete auf die
nächststehende Vitrine. „Die weißen sind die Hände
meiner Frau.“
Manuel nickte.
„In Alabaster natürlich.“ Kinich stand auf, trat an die
Vitrine. Auf dem Sockel aus poliertem Ebenholz ragten
ihm die vollkommensten Hände entgegen, die ihn je
angefasst, ihn je verehrt hatten. „Sehen Sie? Vom kleinen Finger ist ein Eckchen abgeschlagen.“
Manuel stand jetzt neben ihm. „Ich bin eine Zeitlang
Bildhauer gewesen. Sind die Hände in Bronze Ihre Hände, Doktor Kinich?“
„Sie sind es!“
„Bronze mit Blattgold zu belegen, ist eine relativ einfache Arbeit.“
Kinich staunte. Vielleicht stand vor ihm endlich der
Mann, den er suchte. Er deutete auf die nächste Vitrine.
„Hier die Boxhandschuhe, mit denen Cassius Clay den
olympischen Sieg errungen hat.“ Vergnügt eilte er weiter. „Dort ein Manikürzeug aus dem sechzehnten Jahr-

hundert. Von Dürers Betenden Händen besitze ich achtundsiebzig Reproduktionen. Die Tapete nicht eingerechnet.“ Er zeigte auf die Vergrößerung der Dürer-Grafik,
mit der er die Wand über dem offenen Kamin hatte tapezieren lassen. „Hände sind die Seele des Menschen.“
Manuel schwieg. Er wandte sich jenem Regal zu, wo
die Skeletthand und die Daumenschrauben lagen. Wo
die kleine Guillotine mit gespanntem Abzug bereit stand.
Kinich kam ihm nur einen halben Schritt zuvor.
„Vorsicht!“ Das kleine Beil sauste in die Tiefe und –
zack! – verschloss die Öffnung für das Handgelenk.
Manuel sagte nur: „Auch bei einem Tierpräparator
habe ich gearbeitet.“
Kinich beeilte sich jetzt, zu den Formalitäten überzugehen. Er überflog Führerschein und Leumundszeugnis
des Mannes und studierte die Referenzschreiben.
„Wie Sie aus der Anzeige wissen, steht Ihnen eine
kleine Wohnung in diesem Haus frei zur Verfügung.
Wie hoch stellen Sie sich das Gehalt vor?“
„Dreitausend Euro.“
Kinich rechnete die tausend dazu, die der Mann hätte
für eine Wohnung ausgeben müssen. Das entsprach dem
Gehalt eines Akademikers, aber er willigte ein. „Sie
können sofort einziehen und mit der Arbeit beginnen.“
„Ich habe die Wohnung noch nicht gesehen.“
Kinich zeigte ihm die Wohnung im Obergeschoss.
„Gefällt sie Ihnen?“
„Da liegen noch Sachen Ihres Sohnes.“

„Der lebt jetzt in der Stadt. Und wenn er je wieder
zurückkommt, wird er sicher nicht hier wieder einziehen
wollen.“
„Geben Sie mir drei Tage Bedenkzeit?“
„Zahle ich zu wenig?“
„Nein, nein.“ Der Mann lächelte, und beim Abschied
überraschte er Kinich mit einem kraftvollen, warmen
Händedruck.
Drei Tage später zog Manuel ein, und Kinich war
überzeugt, ihn nicht wegen seines Namens engagiert zu
haben.
Manuel erfüllte seine Aufgaben. Er vergoldete die
Bronzehände und reparierte die Hände aus Alabastergips. Die Bäume und Hecken stutzte und band er zu
Skulpturen, die aussahen wie aus der Erde ragende Hände von Riesen. Aus Blumen setzte er Reliefs zusammen,
die wie bunte Hände von Göttern in den Wiesen lagen.
Hände, die wuchsen, sich rankten, erblühten. Im Haus
krümmte die Skeletthand des arabischen Diebes wieder
die Finger, wenn Kinich an den Sehnen zog.
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Textprobe 2

Der Dom
Endlich stand Bernhard davor.
Noch nie hatte er eine derartige Kirche so nahe gesehen, von solch gigantischen Ausmaßen und solcher Erhabenheit, noch nie war er sich selbst beim Anblick eines Bauwerkes so unbedeutend vorgekommen wie in
diesem Moment. Vor tausend Jahren sei mit dem Bau
des Doms begonnen worden, bis heute unvollendet. Bis
heute habe er rund achthundert Arbeitern das Leben
gekostet, so stand es in der Chronik, und hundertdreiundzwanzig Selbstmörder seien in die Tiefe gesprungen.
Der Dom türmte sich vor ihm auf, zusammengefügt
aus grau-gelbem Steinquadern, von gemeißelten Ranken
überwuchert und von rätselhaftem Getier bevölkert. Die
Wasserspeier reckten die Hälse ins Abendrot.
Neben Bernhard drängten sich Touristen und bellten
Fremdenführer. In den Fenstern der engen Gassen spiegelten sich die Fialen, die Kreuzblumen, die buntglasierten Dachziegel. Bernhard legte den Kopf in den Nacken,
hob den Blick zur Spitze des Turmes, unsicher, torkelnd.
Er sah, wie der Turm an den Wolken vorbeizog. Wie er
sich drehte, wie er schwankte und dennoch stillstand.
Die Teufelchen zwischen den Blumen und Blättern
grinsten, winkten, streckten die Zungen heraus.

Bernhard nahm sein Fernglas, Vergrößerung acht zu
eins. Er tauchte ein in das üppige Leben aus Stein, und
eine neue Welt nahm ihn auf. Sein Traum erfüllte sich
endlich. Er wiegte sich zwischen den gemeißelten Ranken und Trauben, strich über die vom Wind blank geschliffenen Köpfe, schaute in die von Spinnweben verhangenen Augenhöhlen. Er hörte ein Raunen um die
steinernen Ohren streichen. Knotige Schlingpflanzen,
Schlünde, Wülste, weiß umrahmt, bekleistert mit Vogelmist. Alles hoch oben, am Rand der Wolken, den
Himmel berührend, und doch ganz nah.
Hatte sich da oben nicht etwas bewegt? Ein Falke
vielleicht. Auch die Falken waren achtmal so groß.
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Textprobe 3

Die Zelle
Als er erwachte, war er gefangen. Er stand auf und
stieß mit dem Kopf an eine Glühbirne, die an einem
kurzen Draht von der Decke hing und ihn eine würfelförmige, hohle Welt erkennen ließ; eine Zelle, drei
Schritt breit, drei Schritt lang. Die Wände waren aus
grau gestrichenem Beton. Hart, kalt, geglättet.
Je länger er nach Spalten tastete, nach kleinen Öffnungen in den Mauern, je länger er nach einer Verbindung mit der Außenwelt suchte, desto mehr überkam ihn
die Gewissheit, dass es entweder keine Verbindung oder
keine Außenwelt gab. Vier Wände aus Beton, sonst
nichts. Er klopfte auf den Boden und gegen die Decke,
horchte, trommelte mit den Fäusten dagegen, schrie. Der
Schrei klang kurz und spröd. Nicht vier, sondern sechs
Wände aus Beton. Nur die Lampe zeigte an, wo oben
war.
Er saß viele Stunden auf dem Boden. Manchmal erhob er sich, um erneut zu suchen, zu tasten, einen Luftzug zu spüren. Nichts.
Es veränderte sich nichts während der nächsten Stunden oder Tage. Nur manchmal schwollen seine Fingerkuppen an und bluteten, wenn er zu lange am Beton
kratzte.
Als er ein andermal erwachte, erschrak er. Die Wände waren gewichen, die Decke hatte sich aufgelöst. Das

Licht war heller als zuvor und warf keinen Schatten. Er
richtete sich auf. Die Welt war verändert, war weit geworden, ausgefüllt mit Lichtern und seltsamen Gestalten,
so weit das Auge reichte.
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