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Der Eine geht zum Nächsten, weil er sich sucht,
und der Andre, weil er sich verlieren möchte.
Eure schlechte Liebe zu euch selber
macht euch aus der Einsamkeit ein Gefängniss.
Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra

Prolog
Mai 1998

M

it dem Erwachen kehrten die Bilder zurück.
Die halbe Nacht hatte sie wach gelegen und
war erst in den frühen Morgenstunden in
einen unruhigen Schlaf gefallen, der von fieberhaften
Träumen durchwirkt gewesen war. Benommen öffnete
sie die Augen, sah auf die Uhr und stöhnte leise. Halb
acht. Noch sieben Stunden bis zu ihrer Verabredung mit
Lydia. Als sie gestern ihre Stimme am Telefon gehört
hatte, hatte sie geglaubt, zu träumen. Sie sei in Köln,
hätte Lisas Ausstellung besucht und wolle sie sehen.
Ihre Stimme hatte die Jahre schmelzen lassen, als seien
sie nur eine Erinnerung aus dem Leben eines anderen
Menschen. Lisa hatte so lange geschwiegen, dass Lydia
gefragt hatte, ob sie noch da sei. Sie hatte ihr dieses
Wiedersehen nicht länger verweigern können und so
würden sie sich heute nach fast zehn Jahren Schweigen
wieder gegenüber sitzen. Sie schloss die Augen. Erinnerungen durchfluteten sie. Allzu früh hatte sie in
menschliche Abgründe geblickt. Bereits mit Anfang
zwanzig war ihr nicht mehr viel fremd gewesen. Die
Gefahren, die Bedrohungen der Kindheit und die der
späteren Entwicklungsjahre, der Jugend, des frühen
Erwachsenenalters, unterschieden sich völlig. Es war,
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als hätte sie in zwei Welten gelebt, die nichts miteinander zu tun hatten. Überhaupt schien Dualität ihr Lebensthema zu sein. Sie hatte oft das Gefühl, ein ganzes
Universum in sich zu tragen, alle Gedanken, die jemals
in der Welt gedacht, alle Gefühle, die jemals empfunden
worden waren, jeder Schmerz, jedes Glück, ihr eigener
Schmerz, ihr eigenes Glück. Sie trug die Welt aller Bücher in sich, die sie gelesen, die Töne klangen in ihr, die
sie gehört hatte, und sie fühlte sich unendlich reich.
Alles blühte und wucherte üppig in ihr. Dann aber aus
heiterem Himmel kippte diese Welt in einen Abgrund,
und sie fühlte sich nur noch müde, alt, leer und verbraucht. Wohin war dieser Reichtum verschwunden? Es
war, als ob sie aus zwei Hälften bestand. Die eine bedeutete Licht und Reichtum, die andere Dunkelheit und
Armut. Wenn die lichte, reiche Welt oben war, konnte
sie manchmal die drohende Dunkelheit unterhalb des
Lichts sehen und fühlen. War aber die Dunkelheit und
Armut, die Leere in ihr, konnte sie vom Licht nichts
mehr sehen und erahnen und hatte lediglich Erinnerungen daran, dass es diese Welt einmal in ihr gegeben
hatte. Die Dunkelheit verschluckte das Licht völlig und
hinterließ nur eine Sehnsucht nach etwas, das nicht
mehr zu existieren schien. Lydia hatte damals die lichte
Welt bedeutet, das Milieu, in dem Lisa sich selbst mit
achtzehn bewegt hatte, die dunkle Welt. Anderthalb
Jahre der Selbstzerstörung, und doch gehörten alle Welten zusammen. Der Keim zum Hang, sich selbst vernichten zu wollen, war in frühester Kindheit gelegt
worden. Diese Veranlagung war der rote Faden in ihrem Leben gewesen, auf den sich wie Perlen ihre Erfahrungen und Erlebnisse gereiht hatten.
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Als sie später vor Lydia stand, fürchtete sie, dass Lydia
das Klopfen ihres Herzens hören könnte. Sie umarmte
sie flüchtig, bevor sie sich setzte. Das Café, das sie ausgesucht hatte, bot von der Terrasse einen herrlichen
Ausblick auf den Rhein, doch ihre Aufmerksamkeit galt
nur Lydia. Ihr Lächeln hatte sich nicht verändert, es war
warm und herzlich. Die neuneinhalb Jahre, die zwischen ihrer letzten Begegnung und der heutigen lagen,
hatten ihre Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen. Sie
hatte immer noch wenig Falten, aber es waren doch
einige hinzugekommen. Lisa rechnete ihr Alter nach
und kam auf siebenundfünfzig. Ihre Augen hatten wie
damals den aufmerksamen Blick, der jetzt wahrscheinlich die Veränderungen an Lisa wahrnahm. Das Ziehen
in ihrer Brust war wieder da, ein leiser, feiner, hintergründiger Schmerz. Lydia konnte ihn also noch immer
hervorrufen. Etwas befangen saßen sie sich gegenüber,
zwei Frauen, die Mutter und Tochter hätten sein können, wären sie nicht äußerlich so sehr verschieden gewesen. Lydia, blond, trug noch immer einen Pagenkopf.
Hier und da hatten sich graue Strähnen eingeschlichen,
die Lisa nur sehen konnte, weil die Sonne sie zum
Schimmern brachte und ihr der Anblick nicht vertraut
war. Lisas Haare hingegen wiesen das kräftige Rot auf,
das sie früher nicht gemocht hatte. Sie bändigte ihre
widerspenstigen Locken stets mit einem schwarzen
Tuch, das ihr die Haare aus der Stirn hielt. Ihre Augen
hatten die Farbe dunkler Schokolade, während die von
Lydia an sommerliches Grün denken ließen. Wie damals bei ihren ersten Begegnungen saß sie Lydia verlegen gegenüber, knetete an einem Zipfel des weißen
Tischtuches herum, das mit silbernen Spangen am Tisch
befestigt war. Die gelbweiß gestreiften Sonnenschirme
schützten ihren Tisch nicht. Lisa war das sehr ange9

nehm, da der Wind bisweilen noch recht kühl war. Er
raschelte in den Kastanienbäumen, ließ die bunten
Wimpel flattern und spielte in ihren Haaren. Als der
ältere Kellner kam und ihre Bestellung aufnahm, blieb
sein Blick länger als nötig auf Lydia ruhen. Harald fiel
ihr ein. Die Verwicklungen zwischen ihnen hatten sie
alle drei beinahe in den Abgrund gestürzt. Nachdem sie
beide bestellt hatten, sah Lydia sie zärtlich an und sagte:
„Du hast mir sehr gefehlt!“ Lisa gab keine Antwort.
Auch sie hatte Lydia vermisst und dennoch den Kontakt gescheut. Zu vieles war passiert, und sie hatte immer Angst gehabt, auf denselben gefährlichen Weg zu
geraten, den sie einst gegangen war – damals.

*

10

1988

L

isa stand am Schaufenster der Buchhandlung
und starrte hinaus in den Regen. Es war einer
dieser trüben Tage, die sie so sehr hasste. Wie
ein langes, graues, scheinbar endloses Band zogen sie
vorüber. Das neue Jahr hatte gerade erst begonnen, und
der weihnachtliche Geschenkekaufrausch und die Euphorie von Silvester hatten einer übersättigten Langeweile Platz gemacht. Im Laden war kein einziger Kunde. An einem Tag wie diesem hatten die Leute keinen
Sinn für Einkäufe, die nicht unbedingt nötig waren. Sie
kämpften mit der Trostlosigkeit, die dieses Wetter vermittelte. Der Himmel war düster, die nackten Bäume
streckten ihm ihre kahlen, feucht glänzenden Äste entgegen, als wollten sie ihn anflehen, sich zu erbarmen,
die Wolkenwand aufzureißen und endlich ein paar
Sonnenstrahlen hindurchzulassen. Die Menschen eilten
mit mürrischen Gesichtern an der Buchhandlung vorbei, manche frierend mit hochgeschlagenem Mantelkragen, in einer Hand die Tasche oder den Aktenkoffer, in
der anderen den Regenschirm, bemüht, ihn nicht der
reißenden Macht des Windes zu überlassen. Lisa dachte
an ihre Mutter, die seit einigen Monaten unter der Erde
lag und sich nicht mehr mit der Sinnlosigkeit des Lebens herumplagen musste. In Gedanken sah sie den
Friedhof mit seinen vielen Tannen vor sich. Bei der Beerdigung an einem sonnigen, klaren Herbsttag hatte
seine Stille Harmonie ausgestrahlt, dieselbe Harmonie,
die zum Schluss auf dem Gesicht ihrer Mutter gelegen
hatte.
„Lisa?“
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Die leichte Berührung einer Hand auf ihrer Schulter riss
sie aus ihren Gedanken.
„Lisa, ist irgendetwas nicht in Ordnung?“
Sie wandte sich um, und da war auch schon wieder der
vertraute Schmerz, als sie in Lydias schöne Augen sah.
Sie zuckte jedoch mit den Schultern. „Es ist alles okay.“
„Wirklich?“
„Ja. Mir geht nur das Wetter etwas auf die Nerven.“
Zum Glück wurde Lydia von Frau Kraus ans Telefon
gerufen. Sie warf Lisa noch einen forschenden Blick zu,
bevor sie ging. Vier Monate wohnte Lisa nun schon bei
ihr. Sie konnte sich über nichts beklagen. Ihre Wohnung
war behaglich. Außerdem drängte Lydia sie nie, sich
endlich zu entscheiden, wie sie ihr Leben weiter gestalten wolle. Gut ein Viertel der vereinbarten Frist war
schon verstrichen, und bisher hatte sie sich zu nichts
entschließen können. Sie hatte einfach keine Idee, was
sie beruflich machen könnte, und wenn sie ehrlich war,
auch kein Verlangen, mit achtzehn noch einmal die
Schulbank zu drücken. Andererseits konnte sie natürlich nicht ewig bei Lydia wohnen. Sie seufzte, als sie sie
beobachtete. Sie konnte verstehen, dass ihre Mutter sich
zu ihr hingezogen gefühlt hatte. Was aber hatte Lydia
an ihrer Mutter gefunden? Die beiden Frauen waren
nicht nur äußerlich verschieden gewesen. Lydia hatte
bis jetzt immer gehalten, was sie versprochen hatte, ihre
Mutter hingegen nicht, und mit ihrem Freitod hatte sie
sie nun endgültig verlassen. Lisa wandte ihre Aufmerksamkeit wieder Lydia zu, die inzwischen das Telefonat
beendet hatte und mit Susanne, der Auszubildenden,
sprach. Sie lächelte, die Fältchen um ihre Augen vertieften sich. Lisa kannte es schon, dieses sich leise aus dem
Innern anschleichende Gefühl, das sich so schwer unterdrücken ließ und ebenso schwer zu durchschauen
12

war. Seit Wochen wurde sie davon gequält. Jetzt gesellte sich Frau Kraus, die Angestellte, zu Lydia und
Susanne. Sie machte anscheinend einen Scherz, denn
Lydia lachte. Ihre Stimme war warm und herzlich. Lisa
lief schnell in das Lager, das sich im hinteren Flügel
befand, und setzte sich auf eine ausrangierte Couch. Sie
musste diesen inneren Druck loswerden. Könnte sie
doch jemals diese zermürbenden Gedanken ausschalten! Sie sehnte sich nach Ruhe und Gleichgültigkeit. Seit
sie denken konnte, fühlte sie in Extremen. Sie schien
nicht nur das äußerliche Abbild ihrer Mutter zu sein.
So fand Lydia sie. „Lisa. Was ist los?“
Lisa erschrak. „Nichts.“
Lydia setzte sich neben sie. „Aber du weinst doch.“ Sie
wollte sie in den Arm nehmen, doch Lisa wich zurück.
„Es ist nichts. Lass mich einfach in Ruhe.“
Lydias Gesicht verdüsterte sich. Einen Augenblick lang
sahen sich beide nur stumm an. Schließlich erhob sich
Lydia. „Nun gut, ich will nicht in dich dringen.“ Sie
warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. „Ich muss jetzt
gehen. Frau Kraus wird heute abschließen. Ich denke,
ich bin zwischen sieben und acht Uhr zu Hause.“
Lisa nickte nur und wandte sich ab. Sie hörte, wie Lydias Schritte sich entfernten.
Sollte sie ihrer Mutter folgen? Der Tod kam ihr wie eine
Verheißung vor. Er war nichts als ein schwarzer Vorhang, dahinter lagen Frieden und Vergessen. Was sollte
sie jetzt anfangen? Sie musste Lydia fern bleiben, musste diesen Schmerz von sich halten, den sie bei ihr auslöste. Aber zu Manfred konnte sie auch nicht mehr gehen. Sie hatte sich wohl gefühlt mit ihm. Er war ein
guter Liebhaber und hatte ihr manchmal sogar zugehört. Wenn sie die Nächte mit ihm verbracht hatte, hatte
sie Lydia immer erzählt, sie sei bei einer Freundin.
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Kaum war seine Frau zu ihm zurückgekehrt, hatte er ihr
zu verstehen gegeben, dass sie nicht mehr erwünscht
sei. Warum nur fiel sie immer wieder auf Männer herein? Seit ihrem vierzehnten Lebensjahr ging das nun
schon so.
Nach einiger Zeit erhob sie sich und betrat den Verkaufsraum, in dem Susanne und Frau Kraus mittlerweile mit Kunden beschäftigt waren. Mit einem Blick aus
dem Schaufenster stellte sie fest, dass der Regen aufgehört hatte. Sie holte ihre Jacke, winkte den beiden noch
einmal zu, verließ die Buchhandlung und lenkte ihre
Schritte in Richtung Innenstadt. Als sie am Eiscafé Venezia vorbeikam, zuckte sie zusammen. Hier war sie
hin und wieder mit Mara, ihrer Mutter, eingekehrt. Bei
ihrem letzten Besuch im Sommer war Mara richtig aufgekratzt gewesen und hatte ihr von ihrem aktuellen
Freund erzählt. Lisa überlegte, ob sie hineingehen sollte,
ließ es dann aber. Bald kam sie durch das Bismarckviertel. Martina fiel ihr ein. Sie waren von der ersten bis zur
vierten Schulklasse befreundet gewesen und hatten oft
die Nachmittage zusammen verbracht. Bei der zwei
Jahre älteren Schwester und den Eltern Martinas hatte
sie sich wohl gefühlt. Eine richtige Familie mit einem
gemütlichen Heim! Furcht vor zu Hause hatten die beiden Mädchen nicht gekannt. Wie hatte sie sie beneidet,
und der Heimweg war ihr nach jedem Besuch schwerer
gefallen. Auf dem in der Nähe gelegenen Spielplatz
waren sie immer zusammen Karussell gefahren. Als
Lisa jetzt dort stand, sah sie sich beide wieder im Kreise
drehen oder auf den Schaukeln jauchzend durch die
Luft fliegen. Es hatte stets etwas von Freiheit gehabt,
dachte sie und seufzte. Als Martina auf das Gymnasium
gekommen war, hatten sich ihre Wege getrennt.
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Ziellos ließ sie sich weiter treiben. Zu ihrer eigenen
Überraschung stand sie nach einer Weile plötzlich vor
dem Haupteingang des Friedhofes. Nach kurzem Zögern betrat sie den Hauptweg. Es war ein sehr alter
Friedhof mit stattlichen Eichen, Kastanien und Linden,
die nun kahl waren, während die Tannen ihr immergrünes Kleid trugen. Der Wind trieb die dunklen Wolken vor sich her und brachte die Spitzen der hohen
Nadelbäume zum Schwanken. Die Grabsteine waren
sehr unterschiedlich. Manche waren schlicht und klein,
manche groß und prunkvoll, und wieder andere waren
schon sehr verwittert und mit Moosflechten bewachsen.
Die Mehrzahl der Gräber war gepflegt, indes sich um
einige niemand zu kümmern schien. Die Grabstätte
ihrer Mutter wurde von Lydia in Ordnung gehalten,
und als sie dort ankam, stand auch schon wieder ein
frischer bunter Strauß in der grünen Steckvase. Sie
musste erst vor kurzem hier gewesen sein, denn die
Blüten lagen noch nicht so verstreut herum wie beim
Nachbargrab, wo der Wind und der Regen den Strauß
schon völlig zerrupft hatten. Im Gegensatz zum Tag der
Beerdigung schwiegen heute die Vögel. Nur ein paar
vereinzelte Krähen krächzten und flogen über die Gräber oder liefen auf den dazwischen liegenden Rasenflächen umher. Sie starrte auf die feuchte Erde und das
nasse Gras. Noch immer konnte sie sich nicht vorstellen,
dass der agile Körper ihrer Mutter hier in einer Holzkiste liegen sollte, ihr warmer, weicher Leib, der ständig in
Bewegung gewesen war. Ihre Impulsivität und Flatterhaftigkeit hatte sich in ihren heftig gestikulierenden
Händen ausgedrückt. Nur wenn ihr Mann nach Hause
gekommen war, hatten sich ihre dunklen, beseelten
Augen geweitet, und sie war förmlich erstarrt. Auch sie
selbst hatte die Heimkehr des Vaters gefürchtet, und so
15

war sie, so oft sie konnte, geflohen. Schon mit vierzehn
hatte sie begonnen, sich herumzutreiben. Ihre ständige
Begleitung war Petra, eine Schulfreundin, gewesen, bis
diese eines Tages verschwunden war. Es hatte geheißen,
dass sie in Hamburg auf dem Strich erwischt und in ein
Erziehungsheim gesteckt worden sei. Lisa hatte sie immer darum beneidet, keinen Vater zu haben. Später
hatte sie sich mit Heidi befreundet, die ebenfalls die
Schule abgebrochen hatte und nun in der Grotte, ihrer
Stammkneipe, bediente. Seit sie bei Lydia wohnte, war
sie etwas häuslicher geworden. Aber die Hoffnung hatte sie getrogen. Sie fand keinen Frieden, und die Gefühle, die Lydia bei ihr hervorrief, trieben sie aus dem
Haus. Ein wenig Halt hatte sie bei Manfred gefunden,
aber das war ja nun vorbei. Wieder ein leeres Versprechen!
Sie begann zu frösteln. Ein feiner Sprühregen hatte eingesetzt, der ihre Wangen benetzte und offenbar durch
alle Kleidung hindurchdringen konnte. Sie machte sich
auf den Rückweg. Weit und breit war kein Mensch zu
sehen. Mit gesenktem Kopf lief sie die schmalen, aufgeweichten Wege entlang. Als sie zum zweiten Mal an
einem Grabstein aus Marmor in Herzform vorbeikam,
merkte sie, dass sie im Kreis gegangen war. Der nun
wieder stärker werdende Regen wurde regelrecht vom
Wind gepeitscht. Sie beschloss, sich bei der Friedhofskapelle unterzustellen. Als sie dort ankam und sich bei
der Eingangstür postierte, drangen leise Töne an ihr
Ohr. Sie horchte auf. Die Klänge schienen aus der Kapelle zu kommen. Vorsichtig öffnete sie die Tür und
schlüpfte in die kleine Kirche. Tatsächlich fand dort ein
Trauergottesdienst statt. Ganz leise, um nicht aufzufallen, setzte sie sich in die letzte Bank. Es waren nicht
mehr als ein Dutzend Menschen, die sich dort versam16

melt hatten. Die Musiker, ein Gitarrist, ein Geiger und
die Sängerin, standen auf einer kleinen Empore. Die
Stimme der jungen Frau war sanft und kräftig zugleich.
Sie sang eine wehmütige Weise in einer Sprache, die
Lisa nicht verstand. Die Elegie war von einem seltsam
betörenden Zauber. Sie schloss die Augen, und bald
mischten sich in das kühle Regenwasser auf ihrem Gesicht warme Tränen. Erst als das Lied verklungen war
und der Pfarrer zu sprechen begann, wurde ihr wieder
bewusst, wo sie sich befand. Sie verschwand so unbemerkt, wie sie gekommen war. Auf dem halbstündigen
Heimweg spürte sie weder Regen noch Wind. Die Melodie hallte in ihr nach und begleitete sie bis nach Hause. Als sie in Lydias Flur vor dem Garderobenspiegel
stand, stellte sie fest, dass sich ihre roten Locken in nasse, dunkle Strähnen verwandelt hatten und sie Wasserlachen auf dem Teppichboden hinterließ. Schnell zog sie
die feuchte Kleidung aus, ließ sich ein Bad ein und stieg
in das heiße Wasser. Auch ihre Mutter hatte das Baden
geliebt. Die Temperatur konnte durchaus vierzig Grad
betragen. Ihre Mutter würde allerdings nie mehr baden.
Nie mehr würde sie sich in einem neuen Kleid vor dem
Spiegel drehen, nie mehr einem so wunderbaren Lied
wie in der Friedhofskapelle zuhören können, nie mehr
barfuß durch eine Sommerwiese laufen, ihr nie mehr
durch die Locken fahren und sagen: „Du siehst ja aus
wie ich!“ Nie mehr!
*
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***

A

ls Harald auf dem Weg nach Hause war, fiel
ihm wieder auf, wie trist die Gegend wirkte.
Die meisten Häuser waren verfallen, einige
sogar derart baufällig mit zerbrochenen Scheiben, verrotteten Fensterrahmen und einsturzgefährdeten Treppenhäusern, dass sie nicht mehr bewohnbar waren. Die
Häuser in seiner Straße waren alle vermietet, machten
aber auch keinen sehr einladenden Eindruck. Da er
jedoch von Gelegenheitsjobs lebte, konnte er keine großen Ansprüche stellen, und die Mieten waren hier nun
einmal besonders günstig. Seine Wohnung mit den
beiden Zimmern, in die er vor einer Woche eingezogen
war, befand sich in einem dreistöckigen Haus in der
Nähe der Spinnerei. Die jetzt schlammigbraune Außenfassade, sie mochte einst gelb oder beige gewesen sein,
war voller Risse und der Putz blätterte an vielen Stellen
ab. Als er die Haustür aufschloss, schlug ihm ein muffiger Geruch entgegen. Er ließ die Tür offen und schob
den Keil darunter. Anschließend öffnete er seinen verbeulten Briefkasten, der innen und am Briefschlitz verkohlt war. Anscheinend hatte dort jemand einmal einen
Silvesterknaller hineingeworfen. Er schimpfte über die
Werbung und warf sie in den alten Pappkarton, der
schon überquoll, weil jeder Mieter seine Reklame dort
entsorgte. Er würde einen Aufkleber anbringen müssen,
dass Werbung nicht erwünscht sei. Allein der immense
Papierverbrauch, für den die Natur leiden musste, ärgerte ihn immer wieder aufs Neue. Die ausgetretenen
Treppenstufen knarrten, als er in den zweiten Stock zu
seiner Wohnung hinaufstieg. Der gelb gestrichene
Hausflur war schmuddelig, und die bekritzelten und
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beschmierten Wände bedurften dringend eines neuen
Anstrichs. Die kleine Deckenfunzel gab kaum Licht. Er
schloss seine Wohnungstür auf und rümpfte die Nase.
Noch immer stank es nach der Farbe und dem Lack, mit
denen er die Wände, Türen, Fenster und Heizkörper
gestrichen hatte. Er kippte alle Fenster und sorgte für
Durchzug. Zufrieden ließ er seinen Blick durch die
Wohnung wandern. Mit einer gemieteten Parkettschleifmaschine hatte er die alten Dielen abgezogen,
und das Holz mit den weißen Wänden machte die Atmosphäre hell und freundlich. Im Wohnzimmer lehnte
ein überfülltes Stehregal an der Wand, bei dem sich
schon die Bretter bogen. Den Rest seiner Bücher hatte er
auf dem Fußboden stapeln müssen. Das Lesen war immer schon seine Leidenschaft gewesen. Die meisten
Bücher kaufte er in Antiquariaten oder auf Flohmärkten. Auch den roten Knautschsessel, den quadratischen
Tisch, die Matratze, die im Schlafzimmer auf dem Boden lag, und den alten Garderobenständer, der ihm als
Kleiderschrank diente, hatte er auf dem Wochenmarkt
am Kaiserplatz erstanden. Er hatte den Händler überreden können, ihm die Sachen gegen ein paar Mark nach
Hause zu bringen. In der Küche drängten sich ein Herd,
ein Kühlschrank und eine alte zerkratzte Spüle, die er
zusammen mit dem kleinen, runden Küchentisch und
den zwei Holzstühlen vom Vormieter übernommen
hatte. Ihm Gegenzug dafür hatte er auf die Renovierung, die dieser hätte leisten müssen, verzichtet. Er war
handwerklich sehr geschickt und hatte die Wohnung
ohnehin lieber selbst herrichten wollen. Er ging in die
kleine Kammer, in der ein alter kupferfarbener Badeofen und eine Toilette ohne Deckel standen. Die wasserabweisende Farbe war inzwischen getrocknet. Ein
Waschbecken gab es nicht, was ihn aber nicht weiter
19

störte. Er war froh, überhaupt ein eigenes Bad zu haben.
Viele der Häuser in dieser Gegend hatten noch das Klo
auf halber Treppe. Die Wohnung war jetzt fertig renoviert, er hatte viel geschafft. Nun wollte er seinen Feierabend genießen, und dazu gehörte ein starker Kaffee.
Im Moment trug er Zeitungen aus, was bedeutete, dass
der Wecker um drei Uhr klingelte. Er schaltete die Kaffeemaschine ein und während diese vor sich hin blubberte, schlug er sich Eier in eine Pfanne und briet sie mit
etwas Schinken an. Beim Essen las er die Tagesmeldungen und studierte die Stellenanzeigen. Wieder nichts.
Kürzlich hatte er sich beim Zoo als Tierpfleger beworben. Über die Absage war er nicht böse. Schon während
seiner Ausbildung hatte er sich mit den Tierinspektoren
angelegt, weil er die übliche Käfighaltung für Quälerei
hielt. Andererseits waren die meisten zoologischen Gärten ähnlich gestaltet, und so viele Möglichkeiten hatte er
als Tierpfleger nicht. Er trauerte seinem Job beim Naturschutzverein nach. Drei gute Jahre! Aber das Arbeitsamt hatte die Maßnahme eingestellt. Der Verein
hatte kein Geld, um ihn zu bezahlen, und von irgendetwas musste er ja schließlich leben. Seit einigen Tagen
arbeitete er zusätzlich bei einer Tankstelle. Solange er
keine Stelle in seinem Beruf bekam, musste er mit Jobs
dieser Art Vorlieb nehmen. „Ich sollte einmal gründlich
über mein Leben nachdenken“, sagte Harald halblaut
zu sich, „aber nicht jetzt.“ Er nahm sich den Rest seines
Kaffees und ging ins Wohnzimmer. Er suchte eine Platte aus, wischte sie sorgfältig ab, legte sie auf den Plattenteller und setzte die Nadel vorsichtig auf. Den Plattenspieler und seine Schallplattensammlung hütete er
wie einen Schatz und hatte sie bis jetzt über jeden Umzug heil hinwegretten können. Bald schallte die Stimme
Renata Tebaldis durch den Raum. Ihre Interpretation
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