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Langsam wird er unheimlich, dieser Autor von Kurzgeschichten, der auf zwei drei Buchseiten ein ganzes Leben voller Tragik und makabrer Komik darzustellen weiß. Schon im ersten
Buch, Soll ihn der Teufel holen, berichtet er von Geschehnissen, deren hintergründiger, manchmal diabolischer Inhalt
zwar die Lachmuskeln reizt, dann aber das Lachen in der
Kehle stecken lässt. Und nun diese neuen Geschichten, deren
oftmals harmloser Beginn ganz allmählich und dann völlig
überraschend ein geradezu dämonisches Ende findet. Man
kann nicht aufhören mit Lesen, denn da hält uns jemand ein
Spiegelbild des Menschseins vor: sowohl mit seinen Hinterhältigkeiten als auch seinen Möglichkeiten zu Güte, Großmut
und Verzeihen.

E.K. Timmermeister, Publizistin
Zürich, im Herbst 2011

Ara
Fast geräuschlos, aber mit zunehmendem Tempo gleitet
der letzte Zug aus der Halle. Der Bahnsteig ist leer, bis
auf einen einzelnen Mann. Er hat sich eine Zigarette angezündet. Verwirrt starrt er dem Zug nach, dessen rote
Schlusslichter rasch kleiner werden. Er klemmt seine
Herrentasche unter den Arm und verschwindet Richtung
Seitenausgang. Er tritt auf die Straße hinaus und macht
sich auf den Heimweg. Die Putzequipe, die das Gerät für
die nächtliche Arbeit rüstet, hat ihn nicht bemerkt.
Die Frau, die er an diesem Spätnachmittag in der Einkaufsmeile im Café Kempinski getroffen hatte, war nicht
zum ersten Mal dort. Schon seit Wochen hatte er sie bei
ihrer Gewohnheit beobachtet, bei schönem Wetter an einem der altmodischen Tischchen zu sitzen. Auch er
schätzte das erlesene Getränk, das stets vor ihr stand:
Heiße, bittersüße Schokolade, für die das Kempinski berühmt war. Einen Augenblick lang schweiften seine Gedanken ab zu jenem südamerikanischen Land, das neben
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edlen Kakaobohnen auch Ungeheuerliches für sein zweites Ich hervorgebracht hatte.
Scheinbar konzentriert las er seine Zeitung. Tatsächlich aber entging ihm keine einzige Bewegung der Frau.
Er bewunderte ihre kurzen, grau melierten Haare. Sie
trug einen schwarzen Rock und eine makellos weiße
Bluse. Auch heute zierte Schmuck aus feuerroten Korallen Hals, Ohren und Hände.
»Prächtig rot wie das Federkleid eines südamerikanischen Ara«, murmelte er leise. Der Glanz in seinen Augen
war nicht zu übersehen.
Sie hatte immer dasselbe Buch dabei. Doch galt ihre
Aufmerksamkeit mehr den vorbei eilenden Menschen,
die ihr manchmal ein bezauberndes Lächeln entlockten.
Für diesen Tag hatte er den dunklen Nadelstreifenanzug gewählt, dazu ein blaues Hemd und eine rot-blau
gestreifte Seidenkrawatte – so wie es eben zum vornehmen Kempinski passte. Heute wollte er sich endlich mit
seiner Angebeteten persönlich bekannt machen und sie
später zu sich nach Hause einladen.
Er stand auf und bahnte sich den Weg zwischen den
Tischen hindurch zur Toilette. Unter goldenen Armaturen wusch er die Hände, gab seiner Frisur den letzten
Schliff, prüfte im Spiegel seine Erscheinung und machte
sich auf den Rückweg. Dabei stieß er scheinbar zufällig
so an die Schöne, dass ihr das Buch aus der Hand fiel,
die halb leere Tasse Kakao traf und sie umkippte.
»Oh, entschuldigen Sie! Es tut mir sehr leid.«
Erst blitzte sie ihn zornig an, konnte aber ihre Sympathie für den eleganten Mann nicht unterdrücken. Bevor sie etwas erwidern konnte, hob er ihr Buch auf und
rief nach dem Kellner. Der eilte herbei und begann, die
Bescherung aufzuwischen.
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»Bringen Sie der Dame bitte eine frische Tasse Kakao
und mir auch eine! Ist doch recht so, Madame?«
»Eh – ja, danke.«
»Erlauben Sie, dass ich mich zu Ihnen setze?«
Trotz dieser durchschaubaren Anmache entschlüpfte
ihr ein »bitte«. Das Buch, Donna Leons »Beweise, dass es
böse ist«, war ihm der willkommene Vorwand, um im Nu
eine rege Unterhaltung über Commissario Brunetti, Vizequestore Patta und Signorina Elettra in Gang zu bringen. Ein charmanter Gesprächspartner, fand sie.
Als der Kellner Anstalten machte, das Außencafé zu
schließen, lud der Fremde sie für die Fortsetzung des
Gesprächs zu einem gemeinsamen Abendessen drinnen
im feudalen Kempinski ein.
»Mit Vergnügen!«, willigte sie lächelnd ein.
Sie hatte keine Bedenken, dass sich über das Essen
hinaus eine Affäre anbahnen könnte; sie wollte sich ohnehin mit dem Nachtzug endgültig aus der Stadt verabschieden. Neugierig auf seine Reaktion teilte sie ihm die
beabsichtigte Abreise mit, nachdem das Essen bestellt
war. Kurz spielte sich Enttäuschung in seinem Gesicht
ab; doch schnell wich dies einem Lächeln, das ihr allerdings etwas merkwürdig vorkam, ja sogar böse.
Doch gleich waren die beiden wieder in ihre Plauderei
vertieft. Belangloses wechselte mit Faszinierendem. Gekonnt fesselte er sie mit seinen Erlebnissen als Weltenbummler.
»Ecuador hat es mir besonders angetan: die urtümlichen Echsen und Schildkröten der Galapagos Inseln, die
Straße der Vulkane, vor allem aber meine Erlebnisse im
Urwald. Ich habe gesehen, wie die Indios das Pfeilgift
Curare aus Säften von Rinden und Mondsamengewächsen präparieren. Und wenn die Giftpfeile aus den Blasrohren die rotblauen Aras treffen, so fallen diese Vögel
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beinahe sofort von den Bäumen. Curare lähmt nämlich
augenblicklich und führt zu Atemstillstand und Tod«,
schloss er auf eine so gefühllose Art, dass der Frau beinahe das Blut in den Adern gefror.
Dann wechselte er abrupt das Thema und begann
wieder, auf seine charmante Art von den Kakaoplantagen
im Mittleren Südamerika zu berichten.
»Von da stammen die Kakaobohnen, welche die Schokolade des Kempinski zum erlesenen Getränk machen.«
»Ein gutes Stichwort zur Krönung unseres unterhaltsamen Abends«, unterbrach sie ihn mit einem entschuldigenden Blick auf die Uhr, rief den Kellner herbei und
bestellte noch eine letzte Tasse Schokolade.
»Für den Herrn auch eine?«
»Bitte ja.«
Während sie auf ihre Getränke warteten, fragte er lächelnd:
»Darf ich Sie zum Zug begleiten?«
»Nur wenn Sie mir die Rechnung überlassen – als
bescheidene Gegenleistung für Ihre spannenden Erzählungen«, gab sie das Lächeln zurück.
»Wenns denn sein muss«, erwidert er geschmeichelt.
»Herzlichen Dank!«
Als ob er es gehört hätte, brachte der Kellner nebst
dem Bestellten auch die Rechnung, die sie sofort beglich.
Gedankenverloren leerten sie ihre Tassen. Dann brachen sie auf zum Bahnhof. Es waren kaum hundert Meter. Vor dem wartenden Zug erkundigte er sich nach ihrem Gepäck.
»Schon aufgegeben«, antwortete sie einsilbig.
Zu so später Stunde war der Zug praktisch leer. Bis
zur Abfahrt blieben noch zehn Minuten. Weit und breit
keine weiteren Fahrgäste. Damit hatte er gerechnet,
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nachdem sie ihn mit ihrer Abreise zur Änderung seines
Planes gezwungen hatte.
»Kommen Sie, ich setze mich noch für ein paar Minuten zu Ihnen in den Zug.«
Sie nickte. Er ging voraus ins Abteil. Auch drinnen
keine Seele. Sie setzten sich nebeneinander. Anstatt sich
ihm zuzuwenden, blickte sie mit Tränen in den Augen
auf den Bahnsteig. Solche Emotionen weckten in ihm
stets das andere, das bösartige Ich. Jenes Ich, das er nicht
zu kontrollieren vermochte, und das er genau so verabscheute, wie es ihn anzog. In diesem Moment fühlte er
sich in den Urwald versetzt, zog einen Indiopfeil aus seiner Herrentasche, stach eiskalt zu und sah einen rotblau
gefiederten Ara mit einem Angstruf vom Baum fallen.
Innerhalb von Sekunden hatte das Gift seine Wirkung
getan.
Er löste sich aus der Trance und bettete die Erstarrte
behutsam in die Ecke. Gerade noch rechtzeitig sprang er
vom Zug, der sich langsam in Bewegung setzte.
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Aromat
Etwa zehn von uns zwölf Klubmitgliedern schaffen es
immer, im Kalender den ersten Dienstagabend im Monat
freizuhalten, um miteinander ein Abendessen zu zelebrieren.
Abwechslungsweise fungiert einer unter uns als Küchenchef. Er kreiert das Menü und kauft das Erforderliche ein. Angefangen bei typisch schweizerischen Älplermagronen bis hin zu japanisch Erlesenem kann alles auf
den Speisezettel gebracht werden, was die Gaumen erfreut. Selbstverständlich darf ein feiner Tropfen nie fehlen. Hauptsache es kostet nicht alle Welt. In wenigen
Stunden dirigiert er uns ältere Herren – seine Brigade –
zu einem köstlichen Mahl.
Mit »Ich begrüße euch zum heutigen Kochabend«,
heißt der Küchenchef uns willkommen. Ausgerüstet mit
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bunten Schürzen sind wir vor ihm versammelt. Ja richtig,
von Kolleginnen ist nicht die Rede. Das weibliche Geschlecht ist ausdrücklich ausgeschlossen. Höchstens einmal pro Jahr laden wir unsere Damen zu einem Schmaus
ein.
Der Chef stellt zu Beginn sein Menü vor und erläutert, worauf besonders zu achten ist. Drei Gänge sind
das Übliche. Die Mise-en-place hat er schon erledigt. Nun
verteilen wir Hobbyköche uns auf drei Kochinseln und
beginnen, unser Können zu entfalten.
Da das Menü für vier Personen berechnet ist, werden
zuerst die Zutaten auf die Anzahl der Anwesenden hochgerechnet. Da hat sich schon dieser oder jener verrechnet. Dann geht es ans Messerwetzen.
»Du darfst den Schleifstahl nicht so in die Hand nehmen! Komm, ich zeig es dir.«
Aha, unser Experte! Da macht ihm keiner etwas vor.
Er hat das Messerschleifen zwar schon mehrfach demonstriert. Aber ein bisschen Nachhilfeunterricht kann
ja nicht schaden.
Einige haben bereits mit dem Rüsten von Gemüse
und Früchten begonnen, andere schneiden Fleisch. In der
Anweisung des Küchenchefs steht diesmal: Wildschweinschulter in kleine Würfel schneiden. Doch was produziert der Kollege mit dem scharfen Messer selbstsicher:
große Würfel. Er habe das immer so gemacht. Der Chef
macht gute Miene zu diesem Spiel. Er weiß so gut wie
alle anderen, dass wir eine Kochgilde von Individualisten
sind, die dann und wann ihre Mätzchen ausleben.
Während wie in einem Mädchenpensionat munter geschwatzt und gelacht wird, dämpft einer in einer Bratpfanne Zwiebeln und löscht sie mit Bouillon ab. Dann
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eine kräftige Portion Salz darübergestreut und das Zwischenergebnis gekostet. Um Himmels willen, das war Zucker nicht Salz!
Es gibt rote Ohren. Sprüche sind wohlfeil. Kurzerhand wird die Brühe abgeschüttet, die Zwiebeln abgespült, nochmals Bouillon dazugegeben und das Ganze
gesalzen – diesmal wirklich nicht mit Zucker. Scharte
ausgewetzt!
Die umgekehrte Verwechslung, nämlich salzen statt
mit Zucker bestreuen, ist auch schon vorgekommen:
beim Zubereiten des Nachtischs. Zufällig hatte ein
Naschmaul seinen Finger in die Creme getunkt und es
bemerkt. Da gabs allerdings nichts mehr zu retten; alles
nochmals von vorn! Klar, die Spötter hatten nicht mit
Sprüchen gespart.
Beim Fleischanbraten gibt es Vorlieben. Einige setzen
das Bratöl großzügig ein, andere sparsam. Die Einen
würzen im Voraus, andere erst hinterher. Würzen betrachten wir eben nicht nur als Kunst, sondern auch als
beliebtes Tummelfeld für Thesen und Meinungen.
»Was meinst du, soll ich noch etwas Curry dazugeben?«
»Ich würde nicht.«
»Doch, ich gebe noch eine Prise dazu.«
Einer unserer Könner – und er ist wirklich ein begnadeter Hobbykoch – hat stets sein Döschen Knorr-Aromat
in der Hosentasche, selbstverständlich im Wissen, dass
dieses Faule-Hausfrauen-Gewürz für Profis absolut tabu
ist. Wenn der Küchenchef nicht in der Nähe ist, zückt er
manchmal sein Döschen und gibt damit einer Suppe oder einer Soße den letzten Schliff – angeblich. Alle wissen das. Alle tolerieren es. Wir zwinkern uns zu und finden, dass die Welt dennoch in Ordnung ist.
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Ein anderer Kollege hat stets seine Kamera dabei und
fängt allerhand Szenen ein, ebenso die fertig angerichteten Teller. An der jährlichen Generalversammlung präsentiert er uns dann eine prächtige Bildershow, die immer Heiterkeit auslöst.
Irgendwann kommt der große Moment der Wahrheit,
wenn uns der Chef zu Tische bittet. Die Vorspeise wird
aufgetragen, zum Beispiel eine köstliche Linsensuppe mit
Rahmtupfer. Dazu der Wein. Mit »zum Wohl!« stoßen
wir echt helvetisch miteinander an und machen uns ans
Genießen. An Lob und Anerkennung fehlt es nie. Ebenso
wenig an witzigen Sprüchen und passenden Anekdoten.
Gleich anschließend wird der Hauptgang auf vorgewärmten Tellern angerichtet, dekoriert und serviert.
Auch hier spenden sich Küchenchef und Köche gegenseitig Beifall. Zu Recht. Denn trotz Mätzchen – oder vielleicht gerade deswegen – verstehen es alle, hervorragend
zu kochen.
Nachdem auch der krönende Nachtisch mit viel Genuss und anerkennenden Mienen in den Mägen verschwunden ist, ergreift der Obmann das Wort – sozusagen der letzte Menüpunkt. Er lässt uns die kulinarische
Gesamtleistung des Abends diskutieren. Wenn alles gesagt, gedacht und manchmal auch verschwiegen ist, beendet er die Runde mit: »Das ist doch ein kräftiger Applaus für den Chef und uns Mannen wert!«
Dem hat meines Wissens noch nie jemand widersprochen.
Dann geht es ans unvermeidliche Aufräumen und Abwaschen. Manch einer mag im Innern schon geseufzt haben, dass Frauen im Kochklub doch sehr willkommen
wären.
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Die Verfolgung
Mich wundert bald nichts mehr. Schon seit mehr als einer Stunde schwebt die englische Telefonzelle über meinem Heck. Ganz gleich wie schnell oder langsam ich mit
meinem Oldtimer durch die eigenartige Landschaft
kurve, das feuerrote Ding bleibt dran. Weder der ständige Wechsel von Sonne und Regen noch Blitze scheinen
ihm Eindruck zu machen, auch nicht meine gefährlichen
Abschüttelmanöver. Die weiß gekleidete Frau im Innern
der Kabine lässt sich durch nichts von ihrem Telefongespräch ablenken. Ab und zu sehe ich sie im Rückspiegel
aufgeregt mit den Armen gestikulieren. Dabei schwingt
sie ihren schwarzen Haarschopf herum und wendet mir
ihr Gesicht zu; doch ihre Augen blicken durch mich hindurch und scheinen weder mich noch meine waghalsige
Fahrt wahrzunehmen. Sie ist völlig in ihr Gespräch vertieft.
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Die Straße ist jetzt von großblättrigen, sich wirr bewegenden Sträuchern gesäumt. Sie tragen intensiv blaue
und gelbe Blütenkelche. Ihr süßlicher Duft dringt bis ins
Innere meines Autos. Auch tauchen links und rechts gigantische Palmen auf, die sich tief über mein Vehikel
beugen. So, als ob sie mich grüßen wollen.
Mit trägem Flügelschlag flattern jetzt hinter mir Wesen, die eher Haien als Vögeln gleichen. Im Vorbeiflug
reißen sie ihre Rachen auf und schnappen mit scharfen
Zähnen nach der Telefonzelle und nach meinem Fahrzeug. Dabei strömen sie einen fürchterlichen Gestank
aus, der durch die Fensterritzen in meine Nase dringt,
mir den Angstschweiß aus allen Poren rinnen lässt und
mich zu panischer Kurvenfahrt antreibt. Doch die fliegenden Ungeheuer lassen sich nicht abhängen. Immer
wieder greifen sie an.
Glücklicherweise beschert mir der Zufall eine Nebelbank. Vielleicht kann ich jetzt allem entrinnen. Der Nebel
ist nämlich so dicht, dass selbst die lästige Telefonzelle
nur noch schemenhaft zu sehen ist. In ständiger Angst
vor weiteren unheimlichen Überraschungen steuere ich
mein Gefährt mit gedrosseltem Motor durch die trübfeuchte Suppe. Mit einem Mal gibt mein Radio grausige
Geräusche von sich: Bald meine ich das Mark und Bein
durchdringende Schreien von Mardern zu hören, dann
wieder das grässliche Heulen von Wölfen.
So plötzlich wie der Nebel aufgetaucht ist, so unvermittelt löst er sich auf und gibt die Sicht auf eine friedliche, grüne Hügellandschaft frei. Auch das Radio hat
aufgegeben. Nur die Telefonzelle samt Frau ist nach wie
vor im Schlepptau. Wenigstens haben sich die grässlichen Vögel verflüchtigt.
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Doch Aufatmen ist mir immer noch nicht vergönnt,
denn jetzt führt die Straße in eine eng gewundene, düstere Schlucht. Von den zerklüfteten Felsen zu beiden Seiten stürzt grünliches Wasser herab. Kein Wunder, dass
es so übel nach Schwefel und Moder riecht. Plötzlich
klatschen braune Riesenkröten auf meine Windschutzscheibe, halten sich fest und stieren mich mit einem einzigen Riesenauge gierig an. Fällt eines der grausigen Biester vom Auto, so folgen ihm sogleich neue. Von Grauen
geschüttelt und beinahe der Sicht beraubt, suche ich
mühsam meinen Weg zwischen den Felswänden und
finde endlich wieder zum Ausgang. Augenblicklich sind
die Viecher verschwunden. Nur ein paar Schleimspuren
auf der Frontscheibe erinnern an das gruselige Erlebnis.
Nach ein paar hundert Metern schnurgerader Straße
taucht ein großer Parkplatz auf. Der Erschöpfung nahe
biege ich in das völlig leere Areal ein, parke und stelle
den Motor ab. Eben will ich meinen Kopf für einen Moment auf das Steuerrad sinken lassen, als ich sehe, wie
meine rote Klette, die Telefonzelle, nur ein paar Schritte
entfernt landet. Ich entscheide mich auszusteigen und
nähere mich zögernd der Kabine. Drinnen immer noch
die Frau, die ihr Gespräch offensichtlich durch nichts,
aber auch gar nichts unterbrechen lässt. Einige Wortfetzen schnappe ich auf: »... ja, jeden Tag über 30 Grad ...
strahlend blau von morgens bis abends ... jede Menge
Palmen, sogar hier vor der Zelle, Dattelpalmen, nehme
ich an ... Braun werden, wer will denn heute noch braun
werden? ... Aber die Sache mit Ala und dem Hai das war
unglaublich ... Hab ich dir doch geschrieben ... Wie, nicht
angekommen? ... Ach so ... traumhafte Bootsfahrt bei
Vollmond .... Nein, es ist nicht so, wie du denkst ... Ein
Mal im Jahr muss das sein ... Ich muss Schluss machen,
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es wartet jemand vor der Türe ... Ich dich auch ...
Tschüss!«
Während ich mich noch über ihre Flunkerei wundere,
hängt die Frau ein und tritt heraus. Bevor ich ein einziges
Wort an sie richten kann, löst sie sich in nichts auf. Verblüfft starre ich auf die Stelle ihres Verschwindens, als
mit einem Pfeifen eine zweite, exakt gleiche Kabine vom
Himmel herunter stürzt, die versucht, die erste von ihrem Platz zu verdrängen. Diese schießt sofort hoch und
verwickelt den Eindringling in einen wilden Luftkampf.
Metall prallt auf Metall. Mit den Armen über dem Kopf
versuche ich mich gegen Glasscherben und Metallteile zu
schützen. Da bekommt die erste Kabine Oberhand und
schleudert die Angreiferin mit einem ohrenbetäubenden
Knall auf die Erde, wo sie sich sofort in nichts auflöst.
Kaum hat sich die Siegerin wieder auf ihren Platz gesetzt,
erscheint – als ob nichts gewesen wäre – erneut die
weiße Dame, öffnet die Tür, tritt ein, ergreift den Hörer
und beginnt ein weiteres Gespräch.
Das ist mir des Seltsamen zu viel. Ich weiche zurück
zum Oldtimer. Doch als ich den Türgriff packen will,
lässt das Auto den Motor aufheulen und rast mit quietschenden Reifen ohne mich davon. Ich verliere das
Gleichgewicht, gerate ins Taumeln, falle hart zu Boden
und – finde mich schweißdurchnässt zu Hause am Boden neben meinem Bett. Das habe ich nun davon, dass
ich aus lauter Langeweile die Nächte mit dem Verschlingen von Fantasygeschichten totschlage, während ich
sehnsüchtig auf die baldige Rückkehr meiner Frau von
ihrer Urwaldexpedition warte.
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