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Prolog
Im Alter von siebzehneinhalb Jahren absolvierte Lisa von Winter die Abiturprüfung. Als sie
schließlich an der Universität ihrer Heimatstadt Bonn das Studium zur Bibliothekarin nach
den erforderlichen sechs Semestern mit dem entsprechenden Diplom abgeschlossen hatte,
zählte sie gerademal einundzwanzig Lenze.
Selbstverständlich wären andere Studiengänge möglich gewesen, doch das agile und liebenswert-starrköpfige Persönchen „wollte sich nicht länger einsperren lassen.“ Kurze,
krasse Begründung. Leseratte von Kindesbeinen an, lag das Bibliothekarstudium im
Grunde nahe: Lisa wollte auch beruflich mit Gedrucktem umgehen, pflegte im Stillen
ihren Traum, ein Verlag, welcher auch immer, nähme irgendwann irgendein Buch von ihr
an. Doch in dieser Zeit fehlte ihr jede Vorstellung, welche Thematik sie bearbeiten könne
oder solle, es müßte aber unbedingt ein „dicker Wälzer“ sein, mit dem sie als Schriftstellerin debütierte. Träume – wie realisieren? Demzufolge schob sie solche „Spintisierereien“, wie ihre Ratio es nannte, resolut beiseite und stürzte sich ins Abenteuer namens
Berufsleben.
Einundzwanzig – das gesegnete Alter, hoch geschätzt von Personalchefs: Dieses, in Verbindung mit dreißig Jahren Berufserfahrung, öffnet sämtliche Türen, läßt jeden Job greifbar
geraten. Ungefähr so erschien es Lisa, während sie den ersten Tag mit Stellensuche verbrachte. Jedenfalls ließen sich die ihr vorgelegten Argumente – beziehungsweise Sermone –
derart ausdeuten. Sie besann sich daher ihrer anfänglichen Intentionen, nämlich an der
Universität oder bei einer Stiftung Anstellung zu finden. Bei der Uni aber war alles langfristig besetzt und Stiftungen, die nach einer Diplom-Bibliothekarin, dazu noch Berufsanfängerin, Ausschau hielten, fehlten in Bonn und der näheren Umgebung. In Berlin gab es laut
Zeitungsinserat passende Offerten – doch Lisa ist in Bonn tief verwurzelt, der Umzug nach
sonstwohin kam für sie nicht in Frage.
Am dritten Tag – aller guten Dinge sind drei, sagt das Sprichwort – betrat sie jene große
Bonner Buchhandlung in Bahnhofsnähe, in deren linkem vorderen Schaufenster ein unscheinbarer DIN-A4-Zettel mit Tesafilm klebte, schreibmaschinengeschrieben stand darauf: „Verkäuferin gesucht. Literarische Fachkenntnisse Voraussetzung!“ An der Kasse
fragte sie nach dem oder der Zuständigen, die College-Mappe mit den Papieren an sich
gepreßt. Das sei der Besitzer, Herr Förster, Augenblick, man melde sie an. Ja, dort die
Treppe hinunter, zweite Türe rechts.
Das Einstellungsgespräch verlief in angenehmer Atmosphäre, der Chef, ein seriöser Herr
Ende Vierzig, zeigte sich angetan, die studierte und diplomierte Bibliothekarin in den Mitarbeiterstab zu integrieren. Und Förster, der erfahrene Buchhändler, sah rasch Lisas offenes, verstellungsfreies Wesen, war überzeugt, mit ihrer geradlinigen Art würde sie die Kunden dank ihrer Ausbildung umfassend und korrekt beraten. Also: „Einstellung am nächsten
Ersten, seien Sie bitte um acht Uhr dreißig an der Kasse; ich stelle Sie dann vor und es kann
losgehen.“ Nach Unterzeichnung des Vertrages war mit diesen Worten und abschließendem Händedruck Lisa Mitarbeiterin der alteingesessenen Buchhandlung Förster. Verkäufe5

rin sei zwar nicht das erstrebte Berufsziel… Hier unterbrach der Chef: Sie wäre Fachberaterin und keine Ladenkraft!
Bis zum „Ersten“ ging’s noch drei Wochen hin. Lisas Eltern, mit ihrer Werbeagentur zwar
nicht reich im landläufigen Sinne, doch immerhin gut situiert, überzeugten die Tochter, sie
habe sich einen kleinen Urlaub verdient: „Da, Kind, nimm das Geld und mach‘ dir ’n paar
schöne Tage“, sagte der Vater und Lisa entschied sich spontan für das etwas geheimnisvolle
Hohe Venn, nahe dem geschichtsträchtigen Dreiländereck und der Stadt Aachen, die auf
sie großen Reiz ausübte: Geschichte, der berühmte Dom, der Elisenbrunnen und vieles
mehr.
Anläßlich der im Rahmen des Kurzurlaubs vorgenommenen Besichtigung der Stadt Aachen
lernte sie per Zufall jenen adretten jungen Mann namens Stefan Bach kennen. Der hatte
vor wenigen Wochen sein Ingenieur-Diplom für Elektromaschinenbau erworben und war
gerademal fünfundzwanzig Jahre alt. Mit ihm saß sie, wie es so geht, in einem „gesteckt
vollen“ Café am selben Tisch – die wahren Gefühle verschleiernd, tauschten sie zunächst
höfliche Floskeln aus, doch der Funke war übergesprungen, geriet gewissermaßen zum
Feuerwerk. Liebe auf den ersten Blick. Klingt kitschig, kommt aber vor, immer wieder,
auch im Herbst anno 1979…
Im folgenden Jahr erhielt er diese projektbefristete Anstellung an der Technischen Hochschule Aachen, wo theoretische sowie praxisbasierte Studien zur Entwicklung einer neuartigen Lokomotive stattfanden, die mit elektronisch erzeugtem Drehstrom fahren und beim
Bremsen elektrische Energie ins Netz rückspeisen sollte. Neuland – unendliches Neuland.
Ihre recht weit voneinander entfernten Wohnorte – er lebte und arbeitete in Aachen, sie in
Bonn – erwiesen sich als immer störender und die beiden erkannten: So geht es auf Dauer
nicht weiter. Man unternahm zwar vieles gemeinsam, doch die stets erneut drohende temporäre Trennung fanden sie jeden Tag unerträglicher, denn sie harmonierten perfekt, hatten
niemals Streit.
Lisa und Stefan waren noch ein junges, unverheiratetes Paar, als sie nach heftigen Sparaktionen und von den Eltern finanziell unterstützt, 1981 ihre lang ersehnte große touristische
Reise durch das zentrale und südliche Hochland von Perú unternehmen konnten. Vier
Wochen in den Anden, der längsten zusammenhängenden Gebirgskette der Welt, vier Wochen im ehemaligen Reich des Inka.
Zunächst fuhren sie mit der berühmten Zentralbahn der „Enafer Perú“ von Lima nach
Huancayo, dieser seinerzeit irgendwie wildwestlich wirkenden Stadt im Hochland, Endstation der Eisenbahn. Und auf dem großen Markt von Huancayo entdeckte Lisa mit dem
geschulten Blick der Diplom-Bibliothekarin jene ledergebundene Handschrift, die später ihr
Leben mit Stefan verändern sollte, ihr tägliches Miteinander von verliebt-schnodderiglocker in tiefstempfundene Liebe und seelisches Aneinanderfesthalten verwandelte: Der
Verfasser des Manuskriptes, der alte Gelehrte Sinchi Kallawayapa Hatun Hampiqninpa
Churin, kürzer wegen seiner weiß-bleichen Haarsträhne auch Sinchi Ritichukcha, „Schneehaar“, geheißen, erzählte in seinen Memoiren von Land und Leuten seiner Zeit, ihren Gebräuchen und Verhaltensweisen, ihrem Glauben, ihren Festen, ihren Trauerfällen, dem
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Ende des Inka-Reiches, der Inhaftierung als verdächtiger Adeliger, seiner abenteuerlichen
Flucht aus dem Kerker.
In jungen Jahren fand er seine große Liebe, sie hieß Chulla Sipas, „Einziges Mädchen“, war
neunzehn Jahre alt und angehende Tempeldienerin. Diese durften keinen Mann berühren –
doch Chulla Sipas und Sinchi Ritichukcha setzten sich in jugendlichem Leichtsinn darüber
hinweg … und das Einzige Mädchen starb eines grauenvollen Todes… Jene von dem alten
Inka-Gelehrten einfühlsam und mit sorgsamer Wortwahl beschriebene Liebesbeziehung
und ihr schauerliches Ende wirkten auf Lisa und Stefan massiv ein, zumal sie, Lisa, den
Beschreibungen entsprach, dem Bild, das der Inka von seiner unendlich Geliebten verbal so
exakt zeichnete, daß beim Lesen ihr Konterfei vor dem geistigen Auge erschien…
Das alles aber erfuhr und erlebte das junge Paar erst später, denn die alte Handschrift stand
in spanischer Sprache, besaß etliche völlig unverständliche Beifügungen; es handelte sich
hierbei um Quechua, das alte Idiom der Inkavölker, soviel wußten die beiden, doch Lesen
war unmöglich: Wer versteht schon diese indianische Sprache? Wohl beherrschte Lisa etwas Spanisch „für den Hausgebrauch“ – grüßen, nach dem Weg fragen, einkaufen –, weshalb sie sich anfangs, noch in Huancayo, gewissen Hoffnungen hingab, wenigstens den
Sinn zu erkennen. Fehlanzeige. Dennoch schleppten sie den sorgfältig verpackten und im
Rucksack sicher verstauten Folianten für den Rest der Reise mit, was Ausdauer und Willensstärke bewies: Im andinen Hochland, mehrere tausend Meter über Meereshöhe, gerät
jedes Kilo zum Zentner.
Die Meterspurbahn von Huancayo nach Huancavelica ließen sie nicht aus: Beinahe neun
Stunden fuhr der Zug, geschleppt von einer bemerkenswerten dieselelektrischen Lok, durch
teils triste, teils berückende Landschaften und erreichte schließlich jene Stadt, deren bei
falscher Aussprache klangvoller Name „Huancavelica“ Stefan stets Bilder von violetten
Blumenrabatten in den Kopf zauberte. Die Realität wirkte wie der vielzitierte Keulenschlag,
denn 1981 zeigte sich die kleine Stadt in abstoßender Häßlichkeit; lediglich das recht neue
„Hotel de Turistas“ sowie ein kleiner Park mit dem in kolonialem Stil erbauten Anwesen, in
welchem die Post ihr Domizil hatte, wiechen von der „Norm“ ab.
Rückfahrt nach Huancayo? Und dann? Nein, bessere Idee: Per Reisebus nach Ayacucho,
von wo aus eine andere Linie die Strecke gen Cuzco befuhr. Gesagt, getan – und mit Umsteigen in Santa Inéz, jenem einsamen Dorf im baumlosen Hochland, erreichten sie Ayacucho, in dieser Zeit Zentrum der Guerilla-Bewegung „Sendero Luminoso“. Die jedoch
fürchteten sie nicht, weil die „Rebeldes“ üblicherweise keine harmlosen Rucksacktouristen
bedrohten. Ayacucho besaß Bemerkenswertes, wie beispielsweise den schönen Park mit
dem großen Brunnen, die architektonisch interessante Kirche, die liebenswerten Menschen.
Vier Tage – und es ging weiter mit einem vermutlich überladenen Bus, quer durchs Hochland, bergauf, bergab, über teils haarsträubende Kehren vorbei an grausigen Abgründen.
Dreiunddreißig Stunden auf der Holperpiste ins von Ayacucho etwa fünfhundertsechzig
Kilometer entfernte Cuzco. An Bord, in Stefans Rucksack, die alte Handschrift…
Sie verbrachten mehrere Tage in Cuzco, der ehemaligen Reichshauptstadt der Inka, fuhren
natürlich auch mit der Eisenbahn bis Puente Ruinas und weiter mit dem Kleinbus hinauf
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nach Machu Pikchu, bestaunten die glanzvolle und gewagte Architektur jener Stadt in den
Wolken, deren Ruinen in beklemmender Weise ihre Geschichte zu erzählen scheinen.
Im fast dreieinhalbtausend Meter hoch gelegenen Cuzco standen schließlich noch die Festung Saksaywaman und das Archäologische Museum auf dem Besichtigungsprogramm, sie
verbrachten viel Zeit auf der arkadengesäumten Plaza de Armas, genossen die unvergleichliche peruanische Küche, die sie bereits nach der Ankunft in Lima kennen- und schätzenlernten.
Weiter ging’s mit der „Ferrocarril del Sur“ nach Juliaca, von dort mit dem Nachtzug nach
Arequipa, der „Weißen Stadt“, deren prachtvolle Kathedrale ein Muß für Touristen darstellt.
Nach insgesamt vier Wochen fuhren sie per Bus zurück nach Lima – der Heimflug wartete.
Und im Gepäck lag die Handschrift des Sinchi Ritichukcha…
Im Jahr darauf – sie wollten nach berufs-, termin- und streßbedingten Verzögerungen endlich wissen, was der alte Inka geschrieben hatte –, faßten die beiden den Entschluß, sein
Manuskript von Fachleuten übersetzen und gleichzeitig auf Echtheit hin untersuchen zu
lassen, denn eine Fälschung konnte man nicht ausschließen: Das ledergebundene Schriftwerk erwarben die beiden für achthundert Soles, was ungefähr einer Mark und fünfzig
Pfennigen entsprach – bewußte Fälschung, der Touristenabzocke dienend?
Stefan, auf mehrwöchigem Urlaubsbesuch bei Lisa, in deren hübscher Einliegerwohnung
im Hause ihrer Eltern, fand an der Bonner Universität diesen hochkarätigen Wissenschaftler namens Doktor Ludwig Schreiner, unter dessen Ägide und den Argusaugen der stellvertretenden Seminarleiterin das Werk des Sinchi Ritichukcha ins Deutsche übertragen und im
Laufe der Aktion seine Echtheit zweifelsfrei festgestellt wurde.
Im Jahre 1982 – während des genannten Urlaubsbesuches – erhielt Stefan Bach nach längerer Stellensuche bei der Deutschen Bundesbahn die für ihn denkbar beste Chance: Er
schlug die technische Inspektoren-Laufbahn ein, gelangte solchermaßen in den Gehobenen
Dienst.
Dank Beziehungen fanden und erhielten Lisa und Stefan ihre traumhafte Wohnung; endlich
konnten sie einen gemeinsamen Haushalt gründen, miteinander leben. Die beiden heirateten noch im selben Jahre und sie führt seither offiziell den Namen Lisa Bach-von Winter.
Der Doppelname mache sich auf Buchumschlägen sehr gut, frotzelten ihre Eltern.
Ständig begleitete sie in jenen Wochen und Monaten das Manuskript des Inka-Gelehrten,
welches seinerzeit, wie gesagt, von Fachleuten der Universität wissenschaftlich exakt übersetzt wurde; das dauerte, und sie erhielten sukzessive Kopien fertiggestellter Passagen, die
ihnen ungewöhnliche und spannende Lektüre boten – und die ergreifende Schilderung der
Liebe zwischen Sinchi Ritichukcha und seiner Chulla Sipas ließ Lisa und Stefan erkennen,
daß sie eins sind, unzertrennlich zusammengehören … gibt es Worte, die ihr Empfinden
füreinander exakt benennen? Wohl kaum.
Immer noch trafen in unregelmäßigen Abständen Kopien des umfangreichen Manuskriptes
ein, endlich dann sein Schluß, von einem Freund des nach Strapazen und Aufregungen
verstorbenen alten Sinchi verfaßt. Sein Name war Eliseo Cerrón, während Sinchis Haftzeit
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Leiter der Wachsoldaten. Im etwa doppelt so alten Sinchi sah er eine Vaterfigur, er schützte
den Gelehrten unter hoher Gefahr für sich selbst vor Folter und Tod, trickste und taktierte,
plante und realisierte die riskante, dennoch erfolgreiche Flucht mit bewundernswerter List
und Klugheit. Am Ende schrieb Eliseo als Nachwort zu Sinchis Memoiren von der Auffindung des gewaltigen Schatzes in Form von Gold, Silber, Türkisen und mehr, den Sinchi
ihm vermacht hatte, damit er nach Europa zurückkehren und dort ein sorgenfreies Leben
führen könne.
Zwangsläufig erforderte es zahlreiche Mauleselführer, Arrieros, um den Schatz vom Lagerungsort in Cuzco, jener „geheimen Kammer“ im Hause der Eltern des Sinchi, an die Küste
und auf ein Schiff zu bringen.
„Den größten Schatz mußte ich zurücklassen“, schrieb der listige, kluge Freund – und legte
damit bewußt jene Spur, der anno 1983 dann im Auftrage einer Industriestiftung („größter
Schatz…“) Lisa, Stefan, Doktor Ludwig Schreiner und dessen Lebensgefährtin, Doktor
Ilona Siegle, als interdisziplinäres Team nach Cuzco folgten, den Schatz zu heben. Sie wurden fündig, jedoch auf gänzlich andere Weise, als sie es sich vorstellten…
„The time goes by“… Nun, im Jahre 1988, ist Stefan wegen seiner ausgeprägten Fähigkeit,
selbst schwierige Fakten und Zusammenhänge leicht verständlich erklären zu können, nach
entsprechenden Ausbildungen seit gut vier, beinahe fünf Jahren als Amtslehrer tätig. Stefan
Bach unterrichtet Lokomotivführer anläßlich der vorgeschriebenen regelmäßigen technischen Fortbildungen und bringt auch Berufsanfängern die vielgestaltige Materie nahe:
Komplexe Technik, verwoben mit umfangreichem Vorschriftenwesen.
Seit den Ereignissen im Juni 1983 und der Schatzsuche mit dem unerwarteten Ergebnis
sind also mittlerweile fünf, nein, beinahe fünfeinhalb Jahre vergangen, 1988 neigt sich dem
Ende entgegen. Lisa Bach-von Winter, die damals vierundzwanzigjährige DiplomBibliothekarin, hatte ihrem Mann Stefan Bach, dem Diplom-Ingenieur für Elektromaschinenbau und zu jener Zeit eben in der Inspektoren-Ausbildung bei der Deutschen Bundesbahn befindlich, während des Fluges von Paris nach Lima, erwartungsvoll unterwegs „in
Sachen Aktion Schatzsuche“, vorsichtig und umschreibend erklärt, sie sei im ersten Monat
schwanger. Wenn Lisa heute an den Dialog im Flugzeug zurückdenkt, muß sie still lächeln,
ein warmes Gefühl durchläuft sie dann, was die Gewißheit ausdrückt, in Stefan nach wie
vor verliebt zu sein wie am ersten Tag … nein, wie in jener Zeit, als sie die Memoiren des
alten Inka-Gelehrten Sinchi Ritichukcha lasen, dieser seine Jugendliebe mit eindringlichen
und wohlgesetzten Worten schilderte und Stefan erkannte, Sinchi beschreibe Lisa; die
Übereinstimmungen ließen sich nicht wegdiskutieren. Rationaler Verstand und tiefste Psyche rangen kurz miteinander, dann siegte das Unterbewußte, faßte zu mit unbeschreiblicher
seelischer Macht … die geheimnisumwobene Verkettung aus Einst und Jetzt, die Gefühlseruptionen, die der alte Gelehrte intensivst beschrieb, farbfilmgleich überlieferte… Und
seither sind sie und Stefan eins, wie man ganz profan sagt. Scheinbar gedankenverloren im
Erker des Wohnzimmers stehend, sieht sie die Szene im Flugzeug erneut vor sich, von der
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Erinnerung überrollt, hört und fühlt sie des weiteren die Situation, als geschehe alles im
Augenblick, beschrieben im letzten Kapitel ihres ersten Buches:
Lisa schaut still und in sich gekehrt, das Glas in der Hand, aus dem Fenster; der Jumbo zieht über den
Wolken dahin – ein Bild, dessen Faszination sie sich nur schwer entziehen kann, obwohl es in ihren Gehirnwindungen fieberhaft arbeitet, sie doktert an Formulierungen herum, sinniert, auf welche Weise sie
Stefan etwas mitteilen kann, das ihn sehr aufwühlen wird: denn obwohl sachlich denkender Ingenieur, gibt
es Dinge, bei denen er weich und hypersensibel reagiert… Endlich nimmt sie einen Schluck Mineralwasser,
legt ihre linke Hand auf seinen rechten Unterarm und sieht ihn an. Er registriert das nach kurzer Weile
und wendet sich ihr zu – Lisas Gesichtsausdruck ist von ganz eigentümlicher und nie zuvor gesehener Art,
derweil sie ihm bedeutet, ihr den Kopf zuzuneigen, dann flüstert sie: „Erinnerst du dich an den Film ‚Airport’, den ersten dieser Reihe?“
„Du meinst den, in dem George Kennedy den Mister Patroni, Burt Lancaster den Flughafendirektor und
Dean Martin einen arroganten Flugkapitän spielte?“
„Genau! Der Film, in dem ein Geistesgestörter an Bord eine Bombe zündete, die Besatzung das Flugzeug
aber trotzdem sicher landete.“
„Hast du Angst, hier würde etwas passieren? Oder warum kommst du auf diesen Film?“
„Nein, Angst habe ich nicht…“, Lisas Blick wirkt undefinierbar, dann fährt sie fort: „In diesem Film
gibt’s am Anfang jene Szene, in der die leitende Stewardess mit dem Kapitän – Dean Martin – ein Gespräch führt, über ihre gemeinsame Liebesbeziehung … und schließlich kommt der Satz: ‚Ich könnte jetzt
sagen, Käp’ten, wir haben einen Passagier zu viel an Bord…’ Na ja … wir haben auch einen Passagier zu
viel an Bord…“
Stefan benötigt einige Zeit, bis er diese verschlungene Aussage entwirrt hat, endlich flüstert er freudig erregt
und zutiefst bewegt, mit bebender Stimme zurück: „Mausebärchen … du … du meinst … du willst sagen,
wir, also du…?
„Ja, Katerchen!“
„Och, ich könnte heulen vor lauter … lauter … ich weiß einfach keine passenden Worte, das packt mich
ganz tief innen… Wann?“ Er ergreift zaghaft, als sei sie zerbrechlich, Lisas linke Hand.
„Dauert noch ein Weilchen … im Januar … und du darfst mich ruhig in die Arme nehmen, ich bin dieselbe wie zuvor…“
„Lisa – Mausebärchen … warum hast du mir das denn nicht schon früher gesagt? … Und wird der Flug
dir nicht schaden?“ Stefan ist besorgt, legt vorsichtig seinen rechten Arm um ihre Schultern, weiß nicht
weiter, die Situation überfordert ihn irgendwie.
Sie lacht leise: „Nein, der Flug schadet auf gar keinen Fall! Ich wußte einfach nicht, wie ich es dir so hätte
sagen können, daß du dir nicht irgendwelche Gedanken machst von wegen ‚schwanger und dann diese Tour.’
Erster Monat, Katerchen, kein Problem … und pack’ mich jetzt bloß nicht in Watte, du weißt doch: Was
andere können, können wir auch.“
Erster Monat … nun ja, Ende des ersten Monats, wie sie damals hätte präzisieren sollen;
doch unter intuitiver Spannung legt man nicht jedes Wort auf die berühmte Goldwaage.
Lisa zieht den Vorhang am Erkerfenster beiseite, stützt sich mit beiden Händen auf der
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Fensterbank ab und schaut in den Vorgarten und auf die Endenicher Allee, die in den derzeitigen grau-diesigen Novembertagen weitgehend menschenleer ist: kaum jemand läuft bei
solchem Wetter freiwillig durch die Gegend.
Welches Glück hatten Stefan und sie damals gehabt, als dank Vermittlung ihrer Großmutter
der Mietvertrag für die wunderbare Wohnung in der alten, sanierten Villa der preußischstämmigen Adligen Freya von Döbritz zustandegekommen war – und die betagte vornehme Dame sich als warmherzige und großzügige Persönlichkeit erwies: Weil Lisa, vernarrt in
Pflanzen aller Art, den Garten mit sporadischer Hilfe des Gärtners „auf links gedreht“ und
in ein kleines Paradies verwandelt hatte, zahlen sie und Stefan „symbolische“ dreihundert
D-Mark monatlich für ihr luxuriöses Domizil.
Diese Wohnung ist nähere Betrachtung wert: Fünf Zimmer, Küche, Diele, Bad, Gäste-WC
und Gasetagenheizung, abgehängte schallisolierte Decken – der Vormieter war Rechtsanwalt, der Sorge dafür trug, daß wegen absoluter Diskretion buchstäblich nichts nach außen
drang. Darin begründet sich auch die beeindruckende schalldämmende Lederverkleidung
der zweiflügeligen hohen Doppeltüre zwischen Diele und dem Wohnzimmer, welches mit
rund fünfundvierzig Quadratmetern, dem schönen Erker und der Seidentapete, auch dank
des Mobiliars ein Schmuckstück darstellt. Dreieinhalb Wände bedeckt ein mannshohes, teils
in niedrigeren Partien montiertes Poschinger-Regalsystem, das Unmengen von Büchern,
Zeitschriften, wissenschaftlichen Periodika und hübschem Kleinkram Raum bietet. Ein
sattsam bekanntes Nachrichtenmagazin nannte es irgendwann „Einrichtung des akademischen Mittelstandes“ – satirische Spitzigkeit, die der frappierenden Praxistauglichkeit und
Stabilität keinen Abbruch tat; Echtholzfurnier und schwarz lackierter massiver Stahl, für die
Ewigkeit gemacht: filigran, stabil, sachlich und schön. Ohne Schaden fürs Ganze kann man
nichts wegnehmen – damit werden Kunstwerke gerne charakterisiert…
Der zweite wichtige Raum ist das „Gartenzimmer“, dessen Bezeichnung sich aus der von
dort in den Garten hinabführenden Eisentreppe herleitet. Es ist der Arbeitsraum. Da steht
Lisas Schreibtisch, ein Ensemble aus massivem, üblich tischhohen Teil – für handschriftliche Tätigkeiten, aber, zugegeben, überwiegend als temporäre Ablage für alle möglichen
Schriftstücke dienend. Im Winkel von neunzig Grad schließt der flachere Schreibmaschinentisch an, auf dem ihre bewährte Textspeicherschreibmaschine steht und anfangs Schreinerarbeiten zwecks Verstärkung erforderte: Im automatischen Druckmodus, bei dem das
Druckwerk mit ungefähr zwölfhundert Anschlägen pro Minute, per „rabiat“ agierendem
Schrittmotor gesteuert, die Zeilen bidirektional abfährt, entstehen erhebliche horizontale
Kräfte, die den Tisch ins Wanken brachten. Doch für alles gibt es Lösungen, so ihr Mann,
der Diplom-Ingenieur – und er beseitigte das Problem mit einer rückseitigen X-förmigen
Verstrebung. Das war noch in Lisas alter Wohnung und sie fanden viel Spaß an der Holzkonstruktion des Elektromaschinenbauers.
In dem geräumigen Zimmer steht noch ein weiterer, beachtlich großer, massiv-stabiler
Tisch plus Bürostuhl und darüber sowie bis zur rechten Wand reichend, ein solides Regalsystem, gefüllt mit „zahllosen“ Aktenordnern, enthaltend komplette technische Beschreibungen aller derzeit laufenden DB-Lokomotiven, ferner Konstruktionszeichnungen von
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Fahrleitungen, Weichen, Brücken, dann Gesetzestexte, Verwaltungswesen, Fachliteratur zu
Elektrotechnik wie auch Elektronik und vieles mehr, die ganze Welt der Eisenbahn: Stefans
Refugium, wo er in praxisbezogenen Abständen die Fahrdienstvorschrift, einschlägige Meldungen, betriebliche Weisungen und dergleichen durchsieht und von Zeit zu Zeit nachbessert: Immer wieder ändert sich das eine oder andere und als Amtslehrer muß er stets auf
dem Laufenden sein und Neues á jour haben.
Und das Eßzimmer: Die großzügige Vermieterin, Freya von Döbritz, besitzt zahlreiche
wertvolle Stilmöbel, Erbstücke der Altvorderen, nach der Auflösung Preußens mit enormem Glück gerettet. Davon stellte sie Lisa und Stefan, beim Einzug gerade mal vierundzwanzig und achtundzwanzig Jahre alt, alles zur Verfügung, was für ein stilgenaues „Speisezimmer“ – so benannte sie es – notwendig erschien: Ovaler Tisch, von sechs hochlehnigen
Polsterstühlen umrundet, dreitüriger Geschirr- und Gläserschrank, eine flache Kredenz
sowie das in rechteckigem Rahmen prangende große Gemälde an der linken Längswand:
General Wilhelm von Döbritz, verstorben um die Jahrhundertwende, einer der Vorfahren
der Vermieterin – strenger Blick, Schnauzbart, Prunkuniform mit Epauletten. Das Ganze
versetzt den das Zimmer Betretenden zeitmaschinenartig in die Epoche des Biedermeier.
Dieses wertvolle Stilzimmer nutzen die beiden recht selten, sind dennoch froh und glücklich, „sowas“ zu besitzen … hat nicht jeder, mal was anderes.
Des weiteren gibt es noch das eheliche Schlafzimmer, kontrastierend modern eingerichtet,
mit vierundzwanzig Quadratmetern gleichfalls gut bemessen.
Schließlich das große, helle, gartenseitig gelegene Kinderzimmer, möbliert mit chicem Regalsystem und passendem Kleiderschrank sowie jener bildschönen Umbauliege, die sich mit
wenigen Handgriffen vom Bett zum großzügigen Sitzmöbel umfrisieren läßt. Der flachsfarbene Teppichboden trägt zu des Raumes freundlicher Note erheblich bei. Hier ist das Reich
der kleinen Kathrin-Ilona, der Tochter von Lisa und Stefan.
Der fünfte Raum ist derzeit wenig genutzt, dient gewissermaßen als Abstellkammer – mit
seinen Abmessungen zweieinhalb auf vier Meter „ein umfängliches Spind“, wie die beiden
spaßig formulieren.
‚Wir hatten bisher unheimliches Glück im Leben‘, sinnt sie, ‚Stefans sichere Stellung bei der
Bundesbahn – binnen kurzem beförderte man ihn dank seiner guten Benotung bei sämtlichen Prüfungen nach A10, zum Oberinspektor also. Seine Arbeit als Amtslehrer im Bereich
Aus- und Fortbildung der Lokomotivführer macht ihm viel Spaß und deshalb‘, so denkt sie
weiter, ‚will ich ihn auch nicht drängen oder beeinflussen, sich um diesen anderen Posten
zu bewerben: Für das kleine Bahnbetriebswerk Euskirchen wird ein neuer Dienststellenleiter gesucht, Besoldung nach A11, das ist schon richtiges Geld. Aber haben wir‘s nötig?
Kaum dringend … da sind ja auch noch unsere beträchtlichen Ersparnisse, damals, 1982,
hübsch aufgestockt dank jener Prämie, die Stefan für mehrere Konstruktionsideen zur neuen Drehstromlok erhielt. Und meine seinerzeitige Schreiberei für diese Stadtteilzeitung, da
kam immer was rein, bescheiden, aber doch. Und nicht zu vergessen der vierstellige Bonus,
den mir mein netter Chef beim letzten Arbeitstag in der Buchhandlung so dezent überreichte…‘
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Lisa lächelt still und läßt die Gedanken schmurgeln; trotz ihrer erst knapp dreißig Lebensjahre neigt sie bisweilen zu Rückbesinnungen, denkt an vergangene Zeiten, ist sich bewußt,
daß ein verstrichener Tag unwiderruflich dahin ist, niemals wiederkommt: Mitunter auftretendes retrospektives Verhalten – sie glaubt, diese Neigung sei Folge ihrer intensiven Beschäftigung mit Literatur, nordamerikanischer Literatur, die sie besonders schätzt. Dort gab
es große Autoren, die leider bereits in relativ jungen Jahren verstarben.
Diese Tatsache – mutmaßt sie – trägt wohl zu ihrer Nachdenklichkeit bei, wenn es um
vergangenes Geschehen und Erleben geht; in ihrem und Stefans Fall halt ihr Kennenlernen … lange her … die Anfangszeiten des Zusammenlebens in der Wochenendbeziehung – dennoch: was hatten sie alles unternommen!
Besonders häufig versinkt sie in Erinnerungen an die Reise nach Perú, 1981, wo sie auf dem
Markt der Hochlandstadt Huancayo eben jene alte Handschrift aus der Feder des InkaGelehrten Sinchi Ritichukcha fanden, die ihr Leben verändern sollte, neue Freunde, neue
Erkenntnisse brachte – und welche am Ende die Grundlage zu Lisas erstem großen Buch
bildete: „Das Inka-Manuskript“ … Schriftstellerin wollte sie schließlich schon immer werden – und nun ist ihr Wunsch in Erfüllung gegangen: Auf dem Rückflug von Lima, nach
dieser satireartigen Schatzsuche, kam ihr die Idee, welches Thema sie für ihren lange erhofften, aber bis dahin nie konkretisierbaren „Wälzer“ verarbeiten konnte: Stefans und ihr,
Lisas, Leben mit den Memoiren jenes alten Gelehrten der Inka-Zeit, seinem Manuskript,
verbinden und eine Rahmenhandlung um dessen Aussagen bauen, in der scheinbar ganz
nebenher sämtliche Fachfragen zu Inka-Geschichte, -Sprache, und -Mythologie erklärt
werden konnten … und mit großer Dankbarkeit betrachtet Lisa die ständige Hilfsbereitschaft, welche Doktor Ludwig Schreiner, jener hochkarätige Altamerikanist und ihr sowie
Stefans bester Freund und seine Lebensgefährtin, die Archäologin Doktor Ilona Siegle, an
den Tag legten, wenn die Lösung fachlicher Probleme anstand.
Ihre Gedanken geraten konkreter: ‚Ludwig … ohne deine und Ilonas Hilfe hätte ich dieses
Buch nie zustandegebracht. Und wohl auch nicht relativ rasch einen Verleger gefunden.
Gott ja, diese arroganten Typen, die entweder von oben herab oder gar nicht reagierten.
Die Briefbögen mit Ludwigs und Ilonas Doktortiteln bewirkten schließlich bei einem Verlag in Österreich, genauer gesagt: in Wien, das erhoffte Interesse. Man bat – bat! – um
Textauszüge und binnen erstaunlich kurzer Zeit fiel die Entscheidung: Das drucken wir!‘
Lisa kann es immer noch nicht recht glauben: Ihr Buch, der Wälzer mit dem Titel „Das
Inka-Manuskript“, stößt bei Profis auf Interesse… Fünf Jahre hatte sie in jeder freien Minute daran gearbeitet, oft angesichts der nicht enden wollenden Textmenge beinahe den
Mut verloren. Doch dank ihrer Dickköpfigkeit „Das ziehe ich durch!“ ging‘s voran und
schließlich lag ein beachtlicher Stapel Papier auf ihrem Schreibtisch, bestehend aus Hunderten numerierten DIN-A4-Bögen, immer wieder durchgesehen, korrigiert, nochmal getippt – es schien nie aufzuhören.
Als Lisa im vierten Monat schwanger war, gab sie ihre Stellung in der Buchhandlung auf –
und das fiel ihr schwerer, als erwartet: Irgendwie bestand das subtile Gefühl, eine Ära sei zu
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Ende gegangen. Herr Förster, der Chef, hatte ihre Arbeit gelobt, den bewußten Briefumschlag mit vierstelligem Dankeschön-Scheck ausgehändigt und betont, das Kind sei wichtiger, und gefragt, ob es finanziell nun keinen Engpaß gebe. Nein, hatte sie gesagt, ihr Mann
verdiene gut und die Wohnungsmiete sei ungewöhnlich niedrig, Erhöhungen brauchten sie
nicht zu befürchten – und sie erzählte ein wenig über Frau von Döbritz; anschließend erwähnte Lisa noch, sie werde ein Buch schreiben. Nach all den Jahren der Themensuche
wisse sie nun, was sie schreiben werde. Ob er, Herr Förster, sich an das Gespräch über
jenes alte Inka-Manuskript erinnere, damals, anno 1982? Natürlich! Genau das, was anfänglich dessen Veröffentlichung im Wege stand, nämlich die für das Gros der Leser unbegreifbare Thematik – Geschichte, Ethnologie, Mythologie und so weiter der Inka-Völker werde
bekanntlich in den hiesigen Schulen nicht gelehrt –, gedenke sie mit einer Parallelgeschichte
oder auch Rahmenhandlung zu versehen, um auf solche Weise die bislang fehlende Allgemeinverständlichkeit herzustellen, nicht belehrend-dogmatisch, sondern locker, nach Möglichkeit in teils humorvollen Dialogen. Doch, betonte Lisa, sie wisse durchaus, worauf sie
sich da einlasse! Und die folgenden Monate und Jahre zeigten die Richtigkeit dieser Aussage…
Nachdem Lisa gefühlte hundert Blatt Schreibmaschinenpapier „für die Tonne“ verbraucht
hatte, machte es plötzlich „klick“ in ihrem Kopf: Wie von Geister- oder Götterhand gesteuert, formte sich die Geschichte zum logischen Ganzen, sie konnte mehrere Tage pausieren und fand traumhaft und mühelos sofort den Anschluß, vermochte, exakt im Thema
bleibend, dort weiterzuschreiben, wo sie aufgehört hatte. Das erwies sich als ebenso hilfreich wie wichtig, denn in ihrem Zustand durfte sie nicht endlose Stunden in dieser
Zwangshaltung vor der Textspeicherschreibmaschine verbringen: immer wieder kurze
Unterbrechungen, etwas Gymnastik, die sie im Geburts-Vorbereitungskursus geübt hatte,
ein wenig durch die Gegend gehen. Hierbei lernte sie das nahe ihrer Wohnung liegende
Baumschulwäldchen schätzen und lieben, die herrlichen alten Bäume, die Parkbänke, welche mit fortschreitender Schwangerschaft stets wichtiger gerieten, wenn ihr buchstäblich
die Puste ausging. Doch Lisa ist ein sportliches, schmales, dabei jedoch auffallend kräftiges
Persönchen und vor der Geburt fürchtete sie sich eigentlich nicht.
Überraschend und unerwartet verlor sie ihre Tätigkeit für jene kleine wöchentlich erscheinende Stadtteilzeitung, in der sie regelmäßig bei den Lesern beliebte Aufsätze über Pflanzenpflege veröffentlichte. Sie hatte damals, in Hinblick auf die über kurz oder lang zu erwartende Schwangerschaft, auf Vorrat getextet, um jederzeit ein Manuskript bei der Hand
zu haben. Vergebliche Arbeit: Die kleine Zeitung wurde kurz nach Stefans und ihrer Heimkehr von der „Schatzsuche“ in Perú wegen schlagartig rückläufiger Werbeschaltungen eingestellt: Ein großer Verlag hatte ein großes Konkurrenzblatt etabliert, das mit Preisdrükkereien erfolgreich auf Kundenfang ging. Lisa war erstmal tieftraurig, doch ihr Mann, Stefan, der Logiker, baute sie rasch wieder auf, indem er betonte, das Buch sei doch viel wichtiger, sie solle sich freuen, nicht mit Killefitz nebenher belastet zu sein. Sie mußte ihm recht
geben, auch wenn nun ein paar Mark weniger hereinkamen.
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Dann der große Tag, der achtzehnte Januar 1984, an dem Lisas und Stefans Tochter das
Licht der Welt erblickte, jenes angesichts Lisas Statur erstaunlich große Baby, das sogleich
der Liebling der ganzen Entbindungsstation wurde.
Die Taufe … und die begeisterten Paten Ilona Siegle und Ludwig Schreiner, die für die
kleine Kathrin-Ilona beinahe sorgen würden wie leibhaftige Eltern. In den folgenden Jahren
waren und sind Tante Ilona und Onkel Ludwig stets für die Kleine da, welche sie heiß und
innig liebt.
Bereits nach knapp zwei Jahren zeigte sich, daß Kathrin kein gewöhnliches Kind war. Mit
nur einem Lebensjahr besaß sie bereits erstaunliche Redefertigkeiten, später eignete sie sich
sogar Fremdwörter an und wußte sie richtig einzusetzen. Stefan, stolz wie nur was auf seine
kluge Tochter, scherzte gerne: „Wenn andere Kinder Papa oder Mama sagen, kommt Kathrin mit dem Wort Rückversicherungsgesellschaft.“
Spätere entsprechende Tests bei Fachleuten bewiesen ohne jeden Zweifel: Kathrin-Ilona
zählt zu den sogenannten Hochbegabten. Mindestens in den ersten Schulklassen würde sie
sich langweilen – denn tatsächlich lernte sie, von Lisa sachkundig geleitet und von Stefan
gelobt und angespornt, bereits im Alter von gerade mal vier Jahren rasch und sichtlich unangestrengt Lesen und Schreiben. Und das mütterliche Erbteil brach vehement zu Tage:
Kathrin-Ilona las und liest alles, was ihr in die Patschhändchen gerät – und behält das meiste mühelos. Parallel zu ihrer Hochbegabung aber zeigt sie sich als ganz normales Kind,
spielt und juxt gerne, läuft mit Mutti um die Wette, turnt auf Spielplätzen und im eigenen
Garten an Klettergerüsten rauf und runter, findet Vergnügen an längeren Spaziergängen,
bei denen Lisa ihr unter anderem etliches über Botanik erklärt, was schlußendlich zu Kathrins Vorliebe für Besuche im nahegelegenen Botanischen Garten der Universität führte.
Atemlos hört sie zu, wenn Vati oder Mutti ihr von Perú erzählen, die eine oder andere Geschichte des alten Gelehrten Sinchi Ritichukcha erwähnen oder irgendwann darstellten, wie
sie Tante Ilona und Onkel Ludwig kennengelernt hatten, was die beiden beruflich machen.
Auf diese Weise öffnete sich dem bildhübschen, blitzgescheiten Mädchen eine scheinbar
unendliche Welt voll irisierender Facetten – und das führte zum grenzenlosen Interesse für
alles und jedes, womit die Kleine ihrem Patenonkel sehr ähnlich ist…
Wer sollte sich über den Stolz der Eltern noch wundern? Und sie wird Einzelkind bleiben,
denn sowohl Lisa als auch Stefan fürchten sich davor, die Liebe zu Kathrin „aufteilen“ zu
müssen – vielleicht ein wenig eigenartig, doch so sind die beiden nunmal.
Lisa fand mit ihrer schriftstellerischen Arbeit rasch einen Rhythmus: Respektvoll erinnerte
sie sich, daß der berühmte Autor Karl May täglich acht Stunden in kerzengerader Positur
mit Federhalter und Tintenfaß seine Werke verfaßte, per Hand, versteht sich, in jener verzierten Schrift seiner Zeit (Sütterlin?), gestochen klar und sauber. Ihr stand und steht eine
immer noch moderne elektronische Schreibmaschine mit Typenraddruckwerk zur Verfügung, die sie im Zehn-Finger-System beherrscht. Ein Computer, kurz PC genannt, wäre
vielleicht hilfreich, dachte sie oft, aber die Dinger sind verdammt teuer … und wenn sie
nicht damit zurechtkäme? Also auf Bewährtes setzen, auch wenn im Laufe der Manuskript15

erstellung drei Typenräder zu Bruch gingen und einmal der Abschlagmagnet den Geist
aufgab… Mit der ihm eigenen Logik rechnete Stefan übrigens irgendwann mal aus, wenn
Lisa täglich zwei bis drei Stunden in ihrer fixen Art tippe, erreiche oder übertreffe sie fraglos die Acht-Stunden-Tag-Buchstabenanzahl von Karl May.
Weil Kathrin-Ilona ohne weiteres verstand, was Mutti zu tun hatte, ließ sie sie in diesen
Stunden in Ruhe, spielte in ihrem schön eingerichteten, hellen Zimmer; und seit ihr es geläufig war, las und schrieb Kathrin, eignete sich spielerisch Wissen an. Bisweilen amüsierte
sie sich im Garten auf der Schaukel oder führte ernsthafte Gespräche mit „Oma Freya“,
wie sie Frau von Döbritz nennt.
Der Versuch, Kathrin-Ilona vormittags in einem Kinderhort Spiel und Spaß zu vermitteln,
schlug kläglich fehl, weil die Hochbegabte mit den simplen Kleinkinderunterhaltungen
nichts anfangen konnte: Sie fand das einfach nur totlangweilig, vergeudete Zeit, die sie lieber beispielsweise bei Tante Ilona an deren Arbeitsplatz im Rheinischen Landesmuseum
verbrachte, wo sie tatsächlich mit echtem Interesse die Exponate bestaunte und frappierend
vernünftige Fragen dazu vorbrachte. Folglich beendeten Lisa und Stefan in der üblichen
Einigkeit das Kindergarten-Experiment. Eine Gruppe für hochbegabte Kinder existierte
nicht, daher waren die Eltern, Paten und die beiden Großelternpaare gefordert. Stefan sorgt
sich, was wohl am Tag der Einschulung passieren wird, und er will entschlossen alles daransetzen, Kathrin von Anfang an in einer höheren Klasse unterzubringen – wenn die Kultusbehörden mitspielen.
Lisas Gedanken kreisen nach wie vor um die vergangenen Jahre, wie Filmsequenzen sieht sie
die damaligen Begebenheiten vor ihrem geistigen Auge … das erste Treffen mit Ludwig, der
anläßlich der kurzfristig verabredeten Besprechung im innerstädtischen Balkan-Restaurant
Primošten die Handschrift des alten Amawta anschaute, jenes Gelehrten der Inka-Zeit namens Sinchi Kallawayapa Hatun Hampiqninpa Churin, auch Sinchi Ritichukcha genannt, was
„Schneehaar“ bedeutet. Dann die folgenden gegenseitigen Besuche, man war sich sympathisch. Hernach die sukzessive eintreffenden Übersetzungen, der Besuch im Seminar für Völkerkunde, dann das Symposium, in welchem die fraglose Echtheit des Manuskriptes Bestätigung fand. Und … noch heute überläuft sie eine Gänsehaut, wenn sie an diesen Abend zurückdenkt, an dem Ludwig, für die beiden seinerzeit noch der „Herr Doktor“, die von Sinchi
mit bezwingender Erzählgewalt dargestellte Hinrichtung seiner großen Jugendliebe, der klugen und wunderschönen, neunzehnjährigen Tempeldienerin Chulla Sipas und seiner persönlichen Empfindungen, mit mühsam, doch professionell beherrschter Stimme vorlas … und
Stefans Reaktion, der zum ersten Mal im Leben einen Film im Kopf sah, der ihm Lisa an
Chulla Sipas‘ Stelle zeigte … Ilona bemühte sich rührend um den weggetretenen Stefan, duzte
ihn ungewollt und unbewußt … und nachdem die Schockmomente ausgestanden waren,
beließ man es beim „Du“ und eine wunderbare Freundschaft entstand, die Ludwig und Ilona
zunächst Trauzeugen und am Ende Patenonkel und -tante werden ließ.
Oder – nun lächelt sie unbewußt – Stefans zufällig entstandene Bekanntschaft mit jenem in
keine Schablone passenden Lokführer, bei dem er im Rahmen seiner Inspektoren16

Ausbildung auf der Lok mitfuhr, dieser Mann, der neben seinem Beruf erstaunlicherweise
Altamerikanistik mit Schwerpunkt Quechua-Sprache studierte und in Sachen Bundesbahn
nicht nur technisch, sondern außerdem hintergrundpolitisch Bescheid weiß … auch hier
entwickelte sich rasch eine Freundschaft, die den Bekanntenkreis der beiden aufwertet,
zumal Kurt Berghoven, so sein Name, im Seminar für Völkerkunde einiges Ansehen genießt. Man duldete ihn zunächst, schätzte später seine erarbeiteten Fachkenntnisse und es
folgte Akzeptanz auf breiter Basis.
‚Ich sollte mich langsam mal um Kathrin kümmern‘, schießt es Lisa durch den Kopf, dennoch kann und will sie die rosa Wolke nicht schnöde zerstören, denkt noch an das teure
Telephongespräch mit dem zuständigen Lektor ihres Verlages in Wien, der schlußendlich
meinte: ‚Jo bitt’schön, kumman’s halt vorbei, dann bereden‘s wir die endgültigen Modalitäten. Drucken tun’ ma‘s scho‘, doch wär’s hoit schön, Sie persönlich kennan’z‘learnen – Sie,
uns’re neue Autorin‘.
Der Termin steht fest: Am kommenden Mittwoch – heute ist Freitag und Stefan wird gewiß früher vom Dienst zurück sein – will Lisa mit ihm nach Wien fahren, natürlich mit dem
Zug, auf Freifahrschein und Auslandsausweis, lediglich den IC- oder EC-Zuschlag und
fünfzig Prozent des Fahrpreises auf österreichischem Gebiet müssen sie zahlen. Da bleibt
hinreichend Reserve, mit dem Hotel nicht knauserig zu sein; außerdem betrachten die beiden das als zweite Hochzeitsreise.
Anfangs planten sie, die kleine Kathrin mitzunehmen, doch die langen Bahnfahrten, die
Gespräche im Lektorat – das wäre für sie gewiß einerseits langweilig, andererseits auch
belastend geraten. Weil man mit ihr vernünftig reden und Fragen beleuchten kann, sprachen sie natürlich mit dem Kind darüber. Und Kathrin entschied selbst, lieber die fünf Tage
bei Oma Gudrun, Lisas Mutter, zu bleiben, wo sie sich stets rundum wohlfühlt und bestens
versorgt ist.
„Kommt Vati heute früher nach Hause?“, will Kathrin wissen, die soeben das Wohnzimmer betritt, ihre Mutter nachdenklich auf die Straße schauen sieht und spürt, wie diese, in
sich gekehrt, irgendwelche Dinge überlegt.
Lisa wischt die retrospektiven Gedanken beiseite, nimmt die Kleine, die in ihrem knöchellangen Folklorekleidchen hinreißend niedlich aussieht, auf die Arme, streicht zärtlich über
deren schwarzes Haar und antwortet: „Normalerweise ja, freitags macht das Unterrichtszentrum gegen zwölf Uhr Feierabend. Wenn er nicht aufgehalten wird…“
„Aufgehalten…?“
„Nun, vielleicht gibt es mit den anderen Lehrern noch was zu besprechen? Wir werden’s
sehen. Vati freut sich doch auf dich und schon deshalb wird er eventuelle Verzögerungen
so kurz wie möglich halten!“
Kathrin kichert leise, wird ernst und meint dann: „Ich möchte mal sehen, wo er arbeitet. In
Köln, im Betriebswerk Deutzerfeld, das weiß ich, aber ich war noch nie dort.“
„Wir könnten ihn ja mal besuchen, was meinst du?“
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Kathrin strahlt: „Das wär‘ toll!“
„Werden wir nachher besprechen! Vati muß natürlich mit seinem Chef abklären, wann wir
auf Besuch kommen, schließlich dürfen wir den Unterricht nicht stören!“
Kathrin nickt verstehend und sagt: „Stimmt!“
„Und was hast du die ganze Zeit über gemacht, während ich hier am Fenster stand und an
früher gedacht habe?“
„Gelesen.“ – „Was denn?“
„Ich habe mal das Buch über die Geschichte der Eisenbahn angefangen, das unten links in
eurem Arbeitszimmer im Regal, steht … da sind auch schöne Bilder drin, das mit dem allerersten Zug in Deutschland und der Lok … wie hieß die noch? Ach ja: ‚Adler‘. Und der
Lokführer im grauen Frack mit Zylinder…“
Lisa lächelt: Jetzt beginnt sich Kathrin auch für die Eisenbahn zu interessieren – Erbanlagen, die zutage treten, kein Wunder, bei einem Vater, der Diplom-Ingenieur für Elektromaschinenbau und jetzt Amtslehrer bei der Bundesbahn ist. Laut sagt sie: „Du bist wohl dabei,
Vatis Welt näher kennenzulernen…“
„Muß ich doch, wäre dumm, wenn man mich nach Vatis Arbeit fragt und ich wüßte nicht,
was ich antworten soll!“ Kathrin wirkt überzeugend.
Lisa drückt sie an sich und flüstert: „Du bist ein Goldstück, ich hab‘ dich so lieb, daß ich
dich eines Tages fressen werde!“
„Aber mit Sauce!“ lacht Kathrin und vergnügt sich.
Lisa stimmt ein und in diesem Augenblick kommt Stefan nach Hause und erkennt: „Das
geht hier ja lustig zu! Worüber lacht ihr denn?“
„Mutti will mich fressen, und ich hab‘ gesagt: ‚aber mit Sauce‘. Hmmm, wie heißt das…? Ja:
Kannibalismus.“
Stefan ist baff: „Wo hast du denn dieses Wort her?“
„Aus der Fernsehillustrierten, da stand ein Bericht über … über … Neuguinea … gruselig!“
„Vor diesem Kind ist aber auch nichts sicher“, lacht Stefan und ist erneut wahnsinnig stolz
auf sein hochbegabtes Töchterchen. Lisa gibt sie ihm, er nimmt sie auf die Arme, verpaßt ihr
einen Kuß auf die linke Wange und sagt innig: „Du bist unsere Liebste! Wie schön ist es, nach
Hause zu kommen und dich in die Arme zu nehmen! Du fehlst mir tagsüber ganz furchtbar!
Weißt du was? Im Frühjahr nehme ich Urlaub, dann fahren wir drei irgendwohin, wo es
schön und sonnig ist, wo es einen richtig tollen Strand und herrliche Landschaft gibt!“
„Au ja!“ Kathrin ist begeistert, fragt: „Und wohin fahren wir?“
„Ich weiß noch nicht, vielleicht irgendeine Insel – Azoren, Kanaren, Kapverden…“
„Wo ist das?“
„Du kannst doch lesen! Weißt du was? Nachher schauen wir gemeinsam im Atlas nach.“
„Oh ja, ich will sehen, wo diese Inseln liegen.“
„Knapp fünf Jahre alt … und dann dieses breitgestreute Interesse…“ Lisa staunt einmal
mehr.
Stefan witzelt: „Wundert dich das? Bei solch gescheiten Eltern? Bestsellerautorin und Ingenieur?“
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„Das mit dem Bestseller warten wir erstmal ab“, setzt Lisa ernsthaft an, muß dann lachen
und beendet den Satz: „Wir sind schon eine abgedrehte Familie…“
Kathrin-Ilona hakt nach: „Was ist eine Bestsellerautorin?“
„Du weißt, ich habe dieses Buch geschrieben. Wenn der Verlag, den wir nächste Woche
besuchen, davon mehr Exemplare als andere verkauft, nennt man das ‚Bestseller‘. Ein englisches Wort: ‚to sell‘ bedeutet ‚verkaufen‘…“
„Ah ja, und ‚best‘ verstehe ich, klar!“
Stefan nickt und wirft, glücklich ob des Kindes Auffassungsgabe, ein: „Unsere Kathrin ist
ein wunderbares und unheimlich kluges Mädchen!“
Sie lächelt und begreift: „Darum müßt ihr also nächste Woche nach Wien fahren! Mit den
Leuten in diesem Verlag reden, damit sie einen … einen … Bestseller machen.“
„So ist es!“
„Ich freue mich auf die Tage bei Oma Gudrun! Sie hat doch versprochen, mit mir nach
Köln zu fahren, den Zoo besuchen…“ Kathrin sieht in Gedanken Bilder von Tieren.
„Bestimmt kommt Opa auch mit. Hoffen wir, das Wetter wird gut; Zoo im Regen ist nicht
so prickelnd“, meint Lisa, fährt fort: „Wie machen wir das konkret? Ich meine, wann fährt
unser Zug, wann bringen wir Kathrin zu meinen Eltern? Und packen müssen wir auch
noch … hat aber Zeit, Wien ist schließlich nicht Perú…“ Sie wirkt belustigt.
„Zug … die Reservierungen haben wir schon, unseren Liebling bringen wir am besten dienstags zu Oma und Opa.…“ Stefan setzt Kathrin sanft auf die Couch und geht ins Arbeitszimmer, um aus der oberen Schreibtischschublade die Unterlagen zu holen. Kurz darauf ist er
wieder da, die Reservierungsscheine in der Hand und sagt: „Mit den paar Tagen Urlaub für
mich gab’s keine Probleme, nur mit dem Zug: Es wäre ja schön, wenn man ohne lästiges
Umsteigen und gewissermaßen in einem Rutsch bis Wien fahren könnte – das ginge aber nur
mit dem Nachtschnellzug D 223 ‚Holland-Wien-Express‘, der fährt hier in Bonn um einundzwanzig Uhr acht los und erreicht Wien acht Uhr fünfzehn. Elf Stunden nachts unterwegs …
du weißt, ich kann in Fahrzeugen nicht schlafen und käme total gerädert an. Wir müßten
deshalb einen Tag früher fahren – trotzdem bliebe sowas wie ‚jet lag‘ übrig…“
„Nachts fahren? Nö, finde ich richtig dröge. Ich glaube, ich könnte auch nicht schlafen.
Und das gäbe den großen Frust, weil die Landschaft draußen als Schatten und Schemen …
ach, ich formuliere jetzt, als ob es fürs nächste Buch wäre.“
„Dann behalte deine Sätze im Kopf, bestimmt kannst du sie verwenden“, lacht Stefan.
„Mach‘ ich! Aber jetzt steht die Kardinalfrage im Raum: Wie gelangen wir nach Wien? Mit
dem Auto wär’s arg stressig und wenn ich an die satirische Krimiserie ‚Kottan ermittelt‘
denke, gäbe es in dieser Riesenstadt mit Fragen nach dem Weg diverse dialektale Probleme:
Der höfliche Wiener antwortet in seiner Mundart, vielleicht so: ‚Do schaun’s do hint‘ dös
Durchhaus…‘, oder ‚Sen’gs do die Koloniakübeln?‘. Du wirst mir zustimmen: Das könnte
desaströs enden. Fazit: Wir fahren mit dem Zug … aber mit welchem Zug? Es muß doch
tagsüber Verbindungen nach Wien geben?“
Stefan antwortet: „Gibt’s auch. Nur früher, vor wenigen Jahren noch, wäre es einfacher
gewesen. Damals fuhr der Fernschnellzug ‚Donau-Kurier‘ von Dortmund über Bonn direkt
nach Wien. Der verkehrt aber seit längerer Zeit nur noch von Nürnberg aus nach Wien.“
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„Schade, das wäre praktisch gewesen“, bedauert Lisa.
„Ich habe das Kursbuch gewälzt und die Lösung gefunden: Der ‚Donau-Kurier‘ ist heute
ein Intercity-Zug, heißt genauso und trägt die Nummer IC 821 – schöne Reminiszenz, der
alte Fernschnellzug hatte die Nummer 221, unter der er die Gesamtstrecke befuhr; in
Gegenrichtung hieß er FD 220, vergleichbar heute der Intercity ab Nürnberg, der ist mit IC
820 benummert…“
„Ziemlich kompliziert“ meint sie.
„Geht aber nicht anders, es muß schließlich Ordnung im System sein. Also … wir fahren
ab Bonn um acht Uhr achtzehn mit dem IC 821 bis Nürnberg, dort kommt er zwölf Uhr
dreiundvierzig an. In Nürnberg steigen wir um in den Schnellzug D 221, der früher wie
gesagt über Bonn fuhr. Planmäßig startet der D 221 um dreizehn Uhr acht – wir haben also
reichlich Zeit zum Umsteigen.“
„Und wenn der Zug nach Nürnberg Verspätung hat?“
„Völlig problemlos – solche Anschlüsse werden abgewartet.“
„Klingt gut. Und mit unserem bißchen Gepäck macht Umsteigen keine Mühe.“
„Richtig, Lisa-Liebste! Laut Fahrplan sind wir dann um neunzehn Uhr fünfzehn in WienWestbahnhof. Das Hotel habe ich bereits telephonisch informiert; unser check-in ist gesichert. Du weißt, ich bin diesbezüglich penibel, wenn’s auch ein paar Groschen gekostet hat.“
Sie drückt ihn kurz an sich und sagt: „Du bist goldrichtig…!“ Und wenig später: „Wie sieht
die Rückfahrt aus?“
„Exakt umgekehrt: Mit D 220 ‚Donau-Kurier‘ ab Wien-Westbahnhof neun Uhr zwanzig,
an Nürnberg fünfzehn Uhr sechs, umsteigen in IC 820, Abfahrt fünfzehn Uhr neunzehn,
Ankunft Bonn-Hauptbahnhof um neunzehn Uhr achtunddreißig.“
„Bestens!“
Er schaut während seiner folgenden Worte versonnen vor sich hin: „Wir kommen in Wien
ganz zentral an; zum Hotel und zum Verlag nehmen wir ein Taxi, wie Fürstens, haha. Mittwoch Reisetag, Donnerstag Besuch im Verlag … den Rückweg ins Hotel können wir eventuell per pedes und Straßenbahn zurücklegen – es heißt, Wien verfüge über eines der umfangreichsten Straßenbahnnetze Europas.“
„Hast du richtig gemacht! Und obendrein Forschungen in Wien, herrlich! Zum Glück ist es
hier von unserer Wohnung aus nicht weit bis zum Bahnhof … was nehmen wir mit? Eine
Reisetasche pro Person?“
„Richtig, Schatzi! Wir haben auf diese Weise nicht unnötig viel zu schleppen. Weil wir aber
recht früh rausmüssen, fahren wir Kathrin, wie gesagt, am Dienstag, nachmittags, zu den
Großeltern.“
Lisa grinst: „Erfahrene Weltumrunder auf dem Katzensprung nach Wien…“
Stefan nimmt sie in die Arme und beide müssen lachen.
Kathrin schaut still zu, es erzeugt in ihr stets ein wohliges Gefühl, wenn sie sieht, wie gut
ihre Eltern sich verstehen.
Stefan wendet sich an seine Tochter und betont: „Kathrin – wir hätten dich wahnsinnig
gerne mitgenommen, aber es würde dir bestimmt oft langweilig werden. Da in diesem Ver20

