
Joachim Lottmann

ALLES LÜGE

ROMAN

Kiepenheuer 
& Witsch



Verlag Kiepenheuer & Witsch, FSC® N001512

1. Auflage 2017

© 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner 

Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) 
ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder 

unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt 
oder verbreitet werden.

Umschlaggestaltung: Barbara Thoben, Köln
Umschlagmotiv: © plainpicture/Oliver Brenneisen

Autorenfoto: © Ingo Pertramer
Gesetzt aus der Aldus

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-462-04964-0



Verlag Kiepenheuer & Witsch, FSC® N001512

1. Auflage 2017

© 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner 

Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) 
ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder 

unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt 
oder verbreitet werden.

Umschlaggestaltung: Barbara Thoben, Köln
Umschlagmotiv: © plainpicture/Oliver Brenneisen

Autorenfoto: © Ingo Pertramer
Gesetzt aus der Aldus

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-462-04964-0



für Mi chel Houellebecq





7

1.

EURO KRI SE

Der er ste Fa schis mus er eig ne te sich in Grie chen land be kannt-
lich in den Jah ren 1941 bis 1945. Wer im näch sten Satz nun 
das Wort ›Der zwei te Fa schis mus‹ er war tet, liegt falsch. Ich 
habe näm lich nicht die ge ring ste Lust, die sen Be griff jetzt 
schon zu ver wen den oder gar zu de fi nie ren – man wird noch 
se hen, war um. Statt des sen se hen wir zu nächst eine An kunft 
in Athen. Es ist das Jahr 2015, und das Land hat eine kom mu-
ni sti sche Re gie rung, oder so et was Ähn li ches. Ich fand das au-
ßer or dent lich in ter es sant, des we gen war ich da.

Mit mir rei ste mei ne Frau Har riet, eine kör per lich über aus 
at trak ti ve, see lisch aber ka pri ziö se, um nicht zu sa gen pro-
ble ma ti sche Per son. Wir ver stan den uns gut, so gar in die-
sen Ta gen, ob wohl wir doch ge ra de rei sten. Wohl je der Le ser 
wird wis sen, was für eine Tor tur eine Rei se in ein frem des 
Land ist, wie hun de an stren gend und zum Wei nen schreck lich. 
Es ist schon oft dar über ge schrie ben wor den, zum Bei spiel 
von Si byl le Berg oder auch von mir. Stän dig fragt man sich, 
war um man jetzt in dem frem den, un be kann ten, ab wei sen-
den und nichts sa gen den Land ist, in dem ei nen kei ner kennt. 
In un se rem Fall konn ten wir uns da mit trö sten, ein Mit glied 
der neu en links so zia li sti schen Re gie rung zu ken nen, einen 
Mann ge ho be nen Al ters, viel äl ter als wir, der uns tref fen 
woll te.
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Den Na men konn te ich mir nie mer ken, wie alle grie chi-
schen Na men oder Be grif fe au ßer ›Sir ta ki‹ und ›Akro po lis‹. 
Nen nen wir ihn erst ein mal Chor dokow ski, er satz wei se. Ich 
weiß, das ist der Name ei nes rus si schen Olig ar chen, der ein-
mal im Ge fäng nis saß, also ganz un pas send für ei nen Grie-
chen, aber für mich funk tio niert er. Den ke ich das Wort 
Chor dokow ski, er scheint sein Bild vor mir. Er hieß ja auch 
wirk lich so ähn lich, mit C am An fang und vie len Zisch lau-
ten. Varoufakis kann ten wir üb ri gens auch, aber der hat te na-
tür lich kei ne Zeit. Sehr un wahr schein lich, daß er auch uns 
kann te, der um trieb ige und bril lan te Fi nanz mi ni ster. Chor-
dokow ski da ge gen war ein mal in der kom mu ni sti schen Par tei 
Öster reichs ge we sen, der auch mei ne Frau Har riet an ge hört 
hat te – da mals noch schö ner und noch ka pri ziö ser als heu te – 
und die, an ders als sol che Grup pie run gen in Deutsch land, 
eine ernst zu neh men de Par tei ge we sen war. Egal. Wir wa ren 
also in Athen und guck ten rat los in die Ge gend, wäh rend wir 
in ei nem Vor ort zug sa ßen. Um nicht wie rei che Deut sche zu 
wir ken, hat ten wir ein bil li ges Zim mer bei ›air bnb‹ ge bucht. 
Das war so eine pri va te Zim mer ver mitt lung aus Ame ri ka. 
Man be zahl te sehr we nig Geld und spar te ein Ver mö gen an 
Ho tel ko sten. Har riet hat te dar auf be stan den. Sie woll te das 
Geld lie ber den ar men Grie chen ge ben, die un mit tel bar vor 
der Plei te stan den.

Die Stadt wirk te nicht ein la dend. Nicht ein mal die Son ne 
schien, mit ten im be gin nen den Som mer. Es war so eine Stadt, 
wie man sie aus dem »Kul tur jour nal« oder »Welt spie gel« 
kann te, wenn über fer ne Län der, also Ni ge ria, Kuba oder Pa-
ki stan, be rich tet wur de, dann knat tern vie le Mo tor rä der durch 
enge Gas sen, und alle Ma te ria li en ha ben die ses Se condhand-
haf te und Muf fi ge, ir gend wie ›DDR‹-ar ti ge.

Der Zug fuhr in die fal sche Rich tung und er reich te zum 
Glück bald sei ne End sta ti on. Wir stie gen in ein Taxi um, das 
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uns zur an ge mie te ten Woh nung brach te. Dort an ge kom men, 
klet ter ten wir auf das Dach des Hau ses und sa hen die ziem-
lich nahe Akro po lis. Die Zim mer wir tin mach te ei nen ver wirr-
ten Ein druck. Eine äl te re Frau, Al ko ho li ke rin, an geb lich eine 
Künst le rin. Kur ze graue Haa re, gla si ge Au gen, Un ter rock – sie 
hät te auch gut nach Ha van na ge paßt. Oder in ei nen »Po li zei-
ruf 110« von 1988.

Sie er zähl te mei ner Frau, das Zim mer sei nur für sie und 
nicht für uns bei de ge bucht, denn sie hät te nur eine Per son 
an ge ge ben. Die ak ku ra te Har riet hol te so fort ein Mail her-
vor, das das Ge gen teil be wies. Of fen bar woll te das Puff mut terl 
mehr Geld, und Har riet griff be herzt, ja fast freu dig zur Geld-
bör se, um mit der Un ter stüt zung der ar men Plei te grie chen zu 
be gin nen. Doch nun wur de es wi der sprüch lich. Die Alte wies 
das Geld em pört von sich. Es war wie in der gro ßen Po li tik, wo 
die Tsipras-Re gie rung pa the tisch er klär te, kein Geld mehr von 
der EU zu wol len. Das vie le ge lie he ne Geld sei das Ver häng nis 
des Lan des, man wol le es nicht mehr län ger. Wohl aber wol le 
man je nes (an de re) Geld zu rück ha ben, das dem Land von den 
Deut schen in der Zeit des (er sten) Fa schis mus ge stoh len wor-
den sei. Ja, und was be deu te te das nun? Geld ge ben oder nicht 
ge ben? Eine Vier tel stun de kam man nicht wei ter. Ich saß so-
lan ge auf der Dach ter ras se und blick te mit lee ren Au gen wei-
ter auf die Akro po lis.

Har riet, die wie ge sagt et was zart ist, brach schließ lich in 
Trä nen aus. Was woll te die Ver mie te rin? Har riet rief es be-
schwö rend, im mer wie der:

»What do you want? What shall we do?«
Dann hol te sie mich. Es ist eine Rol le, die ich gern spie le 

und gut  – sei en wir ehr lich: per fekt – kann, näm lich Din ge 
ein ren ken, die bei Har riet schief ge lau fen sind. Lä chelnd nä-
her te ich mich der al ten Grie chin. Sie hat te in ih rer Ju gend 
si cher bes se re Tage ge se hen. Ihr Ge sicht war ei gent lich von 
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die ser ecki gen Schön heit, mit der ge ra den Nase und dem ge-
ra den Kinn, das vie le schon seit dem Ge schichts un ter richt für 
hel le ni stisch hal ten. In tel lek tu el le und Tou ri sten moch ten 
sich leicht in sie ver liebt ha ben, frü her. Zu mal sie ja ›Künst-
le rin‹ war, wie alle kurz haa ri gen Frau en in der ›DDR‹ lan ge 
vor un se rer Zeit rech nung. Viel leicht war so gar heu te noch der 
eine oder an de re Alt-68er Grau bart von ihr an ge tan, wenn 
er sie auf den Rück sitz sei ner fa brik neu en Harley Da vids on 
pack te. Die se eke li gen Fett arsch-Mo tor rä der wa ren über haupt 
das Mar ken zei chen Athens, wie wir bald merk ten. Wäh rend 
in Lima, Bog ota, Ka bul oder so gar Pa ris Heer scha ren jun-
ger Män ner auf pfeil schnel len, schlan ken und hoch bocki gen 
Mo to cross-Ma schi nen den Stau über wan den, bollerten hier 
in tie fen Furz tö nen die ton nen schwe ren Harleys und Honda 
Gold Wings lang sam durch den zä hen Ver kehr.

Ich sah die Zim mer wir tin also freund lich wie ein neu gie ri-
ger Drei jäh ri ger an. Nor ma ler wei se faßt je der, den ich so an-
se he, so fort Ver trau en und be ginnt zu re den. Das tat sie auch, 
aber ihr Eng lisch war so schlecht, daß ich sie nicht ver stand. Es 
ging auch um ab stru se Sa chen, an schei nend. Die Ma fia wol le 
ihr das Haus weg neh men. Die Zim mer wür den ge ra de re no-
viert. Sie ben Gä ste kä men in ein Zim mer. Also wohl mei ne 
Frau und sechs an de re, wäh rend ich drau ßen blei ben müs se. 
Das war blöd, denn wir hat ten das Geld be reits an die Ver mitt-
lungs agen tur ›air bnb‹ über wie sen. Bes ser ge sagt, sie hat ten es 
be reits ein ge zo gen. Ich tat da her so, als hät te ich nichts ge hört, 
gab ihr über trie ben gut ge launt die Hand und ging ins Zim mer. 
Un se re Kof fer stan den be reits dort. Auch Har riet lag schon er-
schöpft auf dem Bett. Sie er mat tet sehr rasch, muß man wis-
sen. Ich mach te die Tür hin ter uns zu. Har riet schlief ein biß-
chen, ich auch, die Rei se war ja er mü dend lang wei lig ge we sen.

So weit, so schlecht. In den näch sten drei Ta gen folg te eine 
Ver si on des Films »Die Vö gel« von Al fred Hit chcock. Im mer zu 
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klopf te es an un se rer Tür, ka men Leu te ins Zim mer, schimpf ten, 
dis ku tier ten, spra chen schlech tes Eng lisch oder Grie chisch oder 
so gar Deutsch. Im mer wie der dräng ten wir sie mit letz ter Kraft 
aus dem Raum. Eine jun ge Frau, die an geb lich bei der »BILD-
Zei tung« ar bei te te – was auch stimm te, ich prüf te es so fort mit 
Fang fra gen nach –, tat sich be son ders her vor. Sie mein te, wir 
hät ten nur für eine Nacht ge bucht und nur für eine Per son, 
und wir müß ten auf der Stel le ver schwin den, sonst wür de uns 
die Po li zei ein sper ren. Ich sag te also zu Har riet:

»Wir sind in ei nem frem den Land mit frem den Sit ten. Ge-
hen wir lie ber.«

Sie sah mich wut ent brannt an, ihr at trak ti ver Kopf wur de 
so fort feu er rot. Wie ich denn dar auf käme, wir hät ten doch 
be zahlt!

»Ja, schon …«
Sie ließ mich nicht aus re den. Fast kräch zend stieß sie her-

vor, für ihr Geld der ar tig hart ar bei ten zu müs sen, daß sie 
es nicht weg wer fen kön ne. Das stimm te: Sie ar bei te te buch-
stäb lich bis zum Um fal len. Also Tag und Nacht, sechs Wo-
chen lang, bis zum Zu sam men bruch. Dann lag sie eine Wo che 
lang mit 40  Grad Fie ber im Bett, hat te un säg li che Schmer-
zen und starb fast. An schlie ßend stand sie auf, wie der ge sund, 
und rui nier te ih ren Kör per aufs neue sechs Wo chen lang, bis 
zum näch sten Kol laps. Ich be glei te te die sen ex ak ten Rhyth-
mus als so ge nann ter Co-Ab hän gi ger seit vie len Jah ren. Also 
sag te ich lei se, sie habe ja recht, sie ar bei te wirk lich sehr hart. 
Tat säch lich hat te sie bis we ni ge Stun den vor dem Ab flug für 
ihre Zei tung – es war »DAS FOR MAT« – die üb li che Ti tel ge-
schich te ge schrie ben, und da es die sech ste Ti tel ge schich te in 
sechs Wo chen ge we sen war, stand der Break down un mit tel-
bar be vor. Das war so si cher wie das sprich wört li che Amen in 
der Kir che. Ich konn te nur hof fen, daß die an de ren Gä ste das 
dann nicht mit be ka men. Denn wenn mei ne Frau krank ist, ich 
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er wähn te es schon, sieht sie elen der aus als Chri stus am Kreuz. 
Kaum ein Arzt mag dann noch auf ihre Ge sun dung wet ten.

Har riet stürm te nach drau ßen, um der du bio sen Ho tel-
lei tung end lich die Mei nung zu sa gen. Wir hät ten be zahlt 
und ge bucht und so wei ter und so fort, und au ßer dem sei 
sie krank und kön ne nicht fort. Ein Rie sen ge schrei er füll te 
das Vier tel. Ich hat te Angst um mei ne fra gi le Frau. Sie ist 
zwar eher groß, von ma kel lo ser Form, aber eben ein aus ge-
spro chen fe mi ni ner Typ, ihr fehlt je der männ li che Zug, je-
des Star ke und Har te, Ger ma ni sche, Fa schi stoi de. Man kann 
sie um bla sen, an den lan gen, vol len Haa ren packen und 
auf den Schei ter hau fen wer fen. Zu mal, wenn man von der 
»BILD-Zei tung« ist.

Ich ging auf den Flur, wo sich al les ab spiel te, und ver-
such te, sie zu be schüt zen. Ich schob sie sach te ins Zim mer zu-
rück, schloß die Tür hin ter ihr und blieb noch im Flur, um 
den Lynch mob zu zer streu en. Ich sag te, mei ner Frau gehe es 
schlecht, sie müs se lie gen und Ruhe ha ben.

»She has to go to a hos pi tal!« rief der grie chi sche Mann der 
»BILD«-Mit ar bei te rin.

»Was hat sie über haupt?« frag te die se mit me tal li scher 
Stim me.

Sel ten habe ich zwei so un an ge neh me Visa gen ge se hen. 
Er sah wie der klas si sche Sträfl ing aus, mit ex trem nied ri ger 
Stirn – hat te er über haupt eine? –, schwar zem Pocken ge sicht, 
Punk tau gen, Fal ten, Run zeln und Bart, dazu war er mit Mör-
der hän den aus ge stat tet. Gute Nacht! Sei ne Frau be saß statt 
des Ge sichts eine Art her vor sprin gen den Keil, wie der Bug ei-
nes Schif fes. Die sehr spit ze Nase bil de te mit den Wan gen eine 
Flä che. Mit die sem Spitz kopf konn te sie im Prin zip Ku chen 
schnei den oder ei nen Laib Brot. Oder sie konn te sich mit die-
sem beil förmi gen Schä del in eine Kom mu ni ka ti on oder eine 
De bat te hin ein schie ben und spä ter via »BILD-Zei tung« hin-
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ein schrei ben und Un heil an rich ten. Ge nau das tat sie jetzt, in-
dem sie mich ins Kreuz ver hör über Har riets Krank heit nahm.

»Ich habe ge fragt: was hat sie über haupt?«
»Ich weiß nicht, was sie hat.«
»Ist die Krank heit an steckend?«
»Nein, kei ne Ah nung, wir müs sen ab war ten. Sie muß sich 

aus ru hen.«
»Also sie kann auch an steckend sein?«
»Glau be ich nicht, ich habe das schon oft er lebt, sie ar bei tet 

näm lich sehr hart und …«
»Also ja oder nein?«
An ih rem Ton fall er kann te ich, daß sie nun in den so ge nann-

ten Ar min-Wolf-Mo dus ge gan gen war. Der Keil kopf kam im-
mer nä her, wäh rend der strich förmige, lip pen lo se Mund starr 
blieb. Ar min Wolf war ein Wie ner Jour na list, der das so ge-
nann te Neue Kri ti sche Fra gen er fun den hat te, eine Mode, der 
sich in ner halb we ni ger Jah re alle öster rei chi schen Fern seh-
jour na li sten be gei stert un ter wor fen hat ten. Da bei stell te der 
Jour na list eine Ja-oder-Nein-Fra ge, und wenn der be frag te Po-
li ti ker – es ging aus schließ lich um Po li ti ker – dif fe ren zie ren 
woll te, wur de die Fra ge wie der holt, und zwar so oft, bis der Be-
frag te das Dif fe ren zie ren auf gab und stumpf mit Ja oder Nein 
ant wor te te. Ar min Wolf dreh te sich dann tri um phie rend zur 
Ka me ra und grin ste. Hat te er es wie der ein mal ei nem Po li-
ti ker schwafl er ge zeigt! Das Pu bli kum lieb te das. Ar min Wolf 
galt in zwi schen als der In be griff des kri ti schen Gei stes. Das 
ge naue Ge gen teil war der Fall. Frau BILD-Zei tung frag te nun 
also ge fühlt elf mal, ob die Krank heit an steckend wäre, ja oder 
nein. Ich dach te mir, wenn sie es nicht an ders ver ste hen kann, 
ent schei de ich mich für ›nein‹:

»Nein, die Krank heit ist nicht an steckend.«
Sie rea gier te mit ei nem her aus plat zen den, hy ste ri schen 

La chen.
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»Was?! Eben ha ben Sie ge sagt, sie sei es viel leicht doch, Sie 
wüß ten es nicht! Und auf ein mal wis sen Sie es!«

»Ja, ich weiß es. So rry. Auf Wie der se hen!«
»MO MENT MAL! So leicht kom men Sie nicht da von!«
Der Sträfl ings-Mann guckte ir ri tiert hin und her, woll te 

wis sen, was wir ge spro chen hat ten. Sie über setz te es ihm, 
und ich nutz te die Ge le gen heit, mich ins Zim mer zu ver zie-
hen. Lei der gab es kei nen Schlüs sel. Au ßer dem war es ver-
glast, so  daß man von au ßen ins Zim mer gucken konn te. Ich 
bat Har riet, bald zu ver schwin den. Sie lehn te das ent schie den 
ab. Kurz dar auf setz ten ›die We hen‹ ein, das heißt, sie be kam 
ih ren un ver meid li chen Zu sam men bruch. Nun ging gar nichts 
mehr. Selbst wenn sie ge wollt hät te, hät te sie nicht mehr ge-
hen kön nen.

Es war wie bei ei nem schwe ren Band schei ben vor fall. Al les 
tat ihr so weh, daß selbst ein Ab trans port auf ei ner Sanitäts-
lie ge kaum mög lich ge we sen wäre. Die alte Hexe kam ins 
Zim mer und dach te, Har riet lie ge im Ster ben. Ängst lich ver-
schwand sie wie der. Die Nacht ver brach ten wir zum Glück 
schla fend.

Am näch sten Tag stand der Sträfl ings mann vor un se rem 
Bett. Er habe ge hört, die Krank heit sei an steckend. Ob es Ebola 
sei.

»Ebola? I don’t know ab out Ebola. This is Greece, isn’t it?«
Ob ich aus schlie ßen kön ne, daß es Ebola sei. Er sah Har riet 

ent setzt an, und ich merk te ge nau, daß er jetzt dach te, ge nau 
so wür de Ebola aus se hen. Ich konn te es ihm nicht ver den ken. 
Wür de ich mei ne Frau nicht so lan ge ken nen und es bes ser 
wis sen, däch te ich es be stimmt auch. So sieht es aus, wenn 
der Sen sen mann mit ei nem fei nen Lä cheln un be merkt in die 
Stu be ge tre ten ist und ne ben der ar men See le steht, die ab-
zu ho len er sich vor ge nom men hat. Ich sag te, ich kön ne aus-
schlie ßen, daß es Ebola sei.
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»Are you a doc tor?«
»No, I am not.«
Auf ein mal platz te ihm der Kra gen. Wie kön ne ich aus-

schlie ßen, daß es Ebola sei, wenn ich kein Dok tor sei?! Und 
ge gen über sei ner Frau hät te ich be reits zu ge ge ben, es sei wo-
mög lich an steckend! Alle Gä ste im Haus fühl ten sich ex trem 
un wohl des we gen, die er sten sei en schon ab ge reist!

Har riet stöhn te. Sie mach te Hand be we gun gen, daß ich den 
Kerl hin aus wer fen soll te. Der aber fing ge ra de erst an. Er be-
rich te te vom Leid der ar men Zim mer ver mie te rin. Ich dräng te 
ihn trotz dem aus dem Raum, da ich stets tue, was mei ne Frau 
mir auf trägt.

Na tür lich ver such te ich längst, ein Ho tel zu fin den. Har riet 
lag ja nicht die gan ze Zeit im Ster ben, son dern hat te Pha sen 
der Spon tan hei lung. Die konn ten Stun den dau ern, mit Glück 
so gar noch län ger. Ein mal wach te sie abends um 21 Uhr auf 
und war voll kom men ge heilt. Kein Fie ber mehr, kei ne Glie-
der schmer zen, kein Bruch der Wir bel säu le, kein To des rö cheln, 
son dern kla re, blitz blan ke Au gen und gute Lau ne. Sie dusch te 
sich un ter der grin di gen ›DDR‹-Du sche, wusch die schö nen 
blau schwar zen Haa re mit al ter Mür be sei fe, Mar ke VEB Ani-
lin- und So da pro duk te, ging mit mir auf die Stra ße. Ein Taxi 
schun kel te vor bei, und ich woll te es an hal ten. Har riet fiel mir 
ag gres siv in den Arm:

»EIN TAXI? Bist du ver rückt? Das Geld so aus dem Fen-
ster zu wer fen?«

»Äh, aber, ein Ho tel … die Ta xi fah rer wis sen viel leicht am 
be sten, wie wir ein Ho tel krie gen?«

»Und DA FÜR Geld aus ge ben?! Weißt du ei gent lich, wie 
beschis sen viel ich ar bei ten muß für mein klei nes Ge halt?«

Ich gab ihr er neut recht, ob wohl es nicht stimm te. Ihr Ge-
halt beim »FOR MAT« war fürst lich. Da von konn ten an de re 
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Wie ner oder gar Ber li ner Re dak teu re nicht ein mal mehr träu-
men. Blöd er wei se hat ten wir nun also kein Taxi und quäl ten 
uns durch die ver lot ter ten, en gen, stin ken den Stra ßen – und 
das auch noch berg auf. Alle hal be Se kun de muß ten wir ei nem 
hu pen den Schrott wa gen oder ei ner furz en den Harley aus wei-
chen, was zur Fol ge hat te, daß un se re fri schen Kräf te rasch 
da hin schwan den. Aber ich sag te lie ber nichts, denn das Ta xi-
the ma war ver min tes Ge län de.

Ich will hier ein mal et was grund sätz lich er klä ren. Wer bis 
hier her ge le sen hat, und das dürf ten ja alle ge we sen sein, die 
für die ses Buch zwölf Euro aus ge ge ben ha ben, wird den ken, 
die se er sten Tage in Grie chen land hät ten sich ja lu stig an ge las-
sen. Wer mit leich ter Hand über ein Mal heur be rich ten kann, 
ist we der zu be dau ern noch son der lich ernst zu neh men. Der ist 
Hu mo rist, ein Rei se on kel, ein Herr jen seits der Le bens mit te, 
dem nicht mehr viel pas sie ren kann, ein Gour met des Le bens, 
ein fein sin ni ger Chro nist des Mensch li chen – und wie die ab-
scheu li chen Wor te sonst noch alle hei ßen. Aber das ist nicht 
so. Der Ton täuscht.

Also wei ter im Ta xi the ma.
Es gibt nur zwei Din ge, die mir so wich tig sind, daß ich 

mit mir dar über ei gent lich nicht re den las sen möch te. Zwei 
Din ge, die für mich den Un ter schied zwi schen der schreck-
li chen Kind heit und dem herr li chen Jetzt aus ma chen. Zwi-
schen Un ten und Oben. Zwi schen Hartz IV und Er folgs au-
tor. Zwi schen dem Schei tern mei ner El tern und dem Glück, 
das ich er rei chen konn te: Ta xi fahr ten und Putz frau en. Nicht 
ganz zu fäl lig will mir mei ne Frau ge ra de die se bei den Din ge 
im mer weg neh men. Sie meint, hier kön ne man spa ren. Nach 
zehn ge spar ten Ta xi fahr ten habe man be reits hun dert Euro 
ge spart. Wür den wir un se re Putz frau, die jun ge Po lin Beata, 
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ent las sen und auf den ei ge nen Knien die end lo sen Par kett-
bö den in un se rer Grün der zeit woh nung schrub ben, feudeln, 
wach sen und trock nen, so spar ten wir 40 Euro im Mo nat und 
520 Euro im Jahr, über 1000 Mark also. Bis heu te ist mir da-
ge gen kein Ar gu ment ein ge fal len. Das ist et was, das mich de-
pres siv macht, ja in ner lich um bringt. Das ist nicht mehr zum 
La chen.

So auch jetzt.
Statt zu fah ren, gin gen wir ver zwei felt durch die Gas sen 

der In nen stadt. Es herrsch te die zeit lo se Jahr markt stim mung 
der Fuß gän ger zo nen von Mit tel- und/oder Uni ver si täts städ-
ten. Die üb li chen Ver däch ti gen, Feu er schlucker, Tromm ler und 
Ga stro no men, die nicht an ders in Bie le feld, Lü ne burg und 
Dort mund für ›Stim mung‹ sor gen. Wo bei ich zu ge be, daß die 
Tromm ler in Athen sich von de nen in Dort mund doch noch 
un ter schie den. Sie wa ren näm lich ganz be son ders scheuß lich. 
Fuß gän ger zo nen-Tromm ler ei ist be kannt lich der rein ste, per-
fek te ste, rück stands lo se ste aku sti sche Aus druck für DUMM-
HEIT. Ich hät te nicht ge dacht, daß dies noch stei ge rungs fä hig 
sei, also daß man das über haupt noch va ri ie ren kön ne. Des-
we gen guckte ich jetzt noch ein mal ge nau er hin. Wie stell-
ten sie es an, daß es noch düm mer klang als etwa in Rio de Ja-
nei ro, wo ich schon ein mal fas sungs los die sen ›wil den‹ jun gen 
Män nern zu ge se hen hat te, vor lan ger Zeit. An fang des Jahr-
tau sends war das ge we sen, mit mei ner Nich te Hase so wie dem 
Ehe paar Matus sek. Das Ehe paar fand an je nem Abend wie der 
zu sam men. Arm in Arm in ei ner Men ge von hun dert tau sen-
den Sams tag abend-Frei zeit-Bumm lern stan den sie vor den 
Trom meln den und grin sten sich ver liebt an, mit die sem »Ach, 
das Le ben kann manch mal so ro man tisch sein«-Grienen im 
al ten Ge sicht. Da wa ren sie aber die ein zi gen. Ich sah sonst nur 
böse, heim tücki sche, hung ri ge Halb wüch si ge, die kein Geld 
und kein Mäd chen hat ten, da für aber rich tig schlech te Lau ne. 
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Das depp erte Trom meln für die letz ten paar Tou ri sten fan den 
sie wohl selbst zum Kot zen.

Wie da ge gen sa hen nun die Ty pen in Athen aus? Re den 
wir nicht dar über. Ein hal bes Dut zend Deut sche und ein ge-
nerv ter Afri ka ner. Die Deut schen in Mi li ta ry-Kla mot ten, mit 
Tal iban-Bär ten, Pfer de schwänz chen hin ten und Drei vier tel-
Knicker bocker ho sen. Den Afri ka ner brauch ten sie zur Le gi ti-
ma ti on. Es muß te ja so zu sa gen di rekt aus Afri ka kom men, das 
rhyth mi sche Gewese, aus dem Ur wald. Der ›Afri ka ner‹, ge bo-
ren wahr schein lich nicht im Kral, son dern in Augs burg oder 
Bre men, in drit ter Ge ne ra ti on Hol stei ner oder so, muß te den 
Voo doo-Zau ber aus strah len. Ich starr te lan ge auf die Grup pe. 
Ei ni ge der Deut schen spiel ten ›Ek sta se‹. Da wur de es mir zu-
viel. Ich habe ihr Ge heim nis nicht her aus be kom men.

Har riet war in den we ni gen Se kun den mei ner Ab we sen heit 
schon wie der zu sam men ge bro chen. Sie war um zwan zig Jah re 
ge al tert. Das ist näm lich das Tol le an ihr. Sie kann in ner halb 
von Mi nu ten um Jahr zehn te jün ger oder äl ter aus se hen. Wird 
sie jün ger, will je der Mann so fort mit ihr schla fen. Wird sie äl-
ter, will je der ei nen Kran ken wa gen ru fen oder gleich den Lei-
chen wa gen. Da muß man auf pas sen. Sie selbst merkt es nicht. 
Ich sprang also zu ihr und um faß te stüt zend ihre schma le 
Tail le. Fast wäre sie um ge fal len, es war knapp.

Doch er neut lehn te sie ein Taxi strikt ab. Wir er reich ten 
nach ge fühlt drei Stun den das er ste Ho tel. Es lag ge gen über 
des grie chi schen Par la ments. Sie wa ren aus ge bucht. Dann ein 
zwei tes, ein drit tes. Alle aus ge bucht. Über all wa ren sie sich si-
cher: Athen sei aus ge bucht, und zwar aus nahms los, denn es 
sei Pfing sten.

Stimmt. Es war Pfing sten. Des we gen war Har riet ja über-
haupt los ge fah ren – und ich wie im mer an ih rer Sei te. Weil 
es ›freie Tage‹ wa ren, muß te sie nicht ex tra Ur laub neh men. 
Har riet spar te gern Ur laubs ta ge, je des Jahr. Seit ich sie kann te, 
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hat te sie schon über hun dert Ur laubs ta ge ge spart, bes ser ge sagt, 
ein fach ver fal len las sen. Da war sie si cher die ein zi ge Ar beit-
neh me rin auf der gan zen Welt, die das tat. Und für ein wenn 
auch nur ›in of fi zi el les‹ Hin ter grund ge spräch mit ei nem so zia-
li sti schen grie chi schen Mi ni ster in Athen we nig stens Spe sen 
an zu rech nen – das wäre ihr nicht im Traum ein ge fal len. Sie 
war eine sehr be son de re Per son, müs sen Sie wis sen.

Es half nichts, wir muß ten wie der zu rück hum peln. Auf dem 
Rück weg ka men wir er neut bei dem Ho tel di rekt am Par la-
ment vor bei, und dort setz ten wir uns in den kli ma ti sier ten Tea 
Room und tran ken klas si schen eng li schen Tee. Es wim mel te 
von An ge stell ten der Troi ka. Die Troi ka hieß in zwi schen an ders, 
aber die Leu te blie ben ja die sel ben. Mir fiel un ser Freund ein, 
das Mit glied der grie chi schen Re gie rung, Chor dokow ski, und 
ich frag te Har riet, ob wir ihn nicht ein mal an ru fen und von 
un se rem Zim mer-Miß ge schick be rich ten woll ten. Wir ta ten es.

Zu mei nem Ent set zen spiel te Har riet un se re Lage her un ter. 
Es sei un an ge nehm, aber kei ne Tra gö die.

Kei ne Tra gö die?! Was war es denn dann?
Lä chelnd be en de te sie das Ge spräch und sah mich an.
»Mor gen tagt das Zen tral ko mi tee. Da hat der Arme na tür-

lich an de re Sor gen.«
»Har riet, in der Scheiß-Pen si on rot ten sie sich ge ra de zu-

sam men, um uns zu lyn chen! Wir müs sen da raus!«
Sie sah mich ver liebt an, strei chel te mei ne Wan ge. Sie 

dach te, ich hät te ei nen Scherz ge macht.
Als wir in un se rer ›air bnb‹-Blei be an ka men, schien es 

auch so zu sein. Al les dun kel und still, bis auf die Bull dog ge, 
die zu dem mafio sen Un ter neh men ge hör te. Ein un wir-
scher, un freund li cher Hund, der aber nicht so furcht ein flö-
ßend wirk te, wie er wahr schein lich soll te, groß wie ein Schä-
fer hund, hell braun im Fell, aber recht ag gres si ons arm. Ein 
biß chen wie sein Frau chen, das wohl ein biß chen me schug ge 
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und kri mi nell war, aber ei gent lich schon jen seits von Gut 
und Böse. Rich tig ge fähr lich wa ren eher die Gä ste. Und rich-
tig un an ge nehm war eher ein al ter Mann, der die mei ste Zeit 
ge nau vor der ver gla sten Zim mer tür in ei nem mor schen 
Bast ses sel saß und war te te. Auf was oder wen war te te der 
fin ste re Opa? War er ein Teil der ›Ma fia‹? Oder wa ren die an-
de ren halb tau ben Rent ner, die täg lich ab 5 Uhr mor gens un-
ten auf der Stra ße ein nie en den des, oh ren be täu ben des Alt-
män ner-Ge plap per be gan nen, die ›Ma fia‹?

Wir hat ten ein paar gute Stun den, in de nen Har riet ihre ver-
meint li che Krank heit oder auch ih ren ganz rea len tur nus ge-
mä ßen Zu sam men bruch aus ku rie ren konn te. Wir schöpf ten 
bei de Hoff nung.

Zwar gab es kein Ho tel in Athen, zwar hat te Chor dokow ski 
kei ne Zeit für das Hin ter grund ge spräch mit Har riet, aber viel-
leicht konn ten wir we nig stens den Rest un se rer Zeit in Ruhe 
ver brin gen, bis uns ein Flug zeug am Pfingst mon tag nach 
Kre ta brin gen wür de.

Doch dann schlug ge gen Mit ter nacht eine Faust ge gen un-
se re Tür. Har riet be fahl mir, das Klop fen zu igno rie ren. Es 
wur de na tür lich im mer lau ter. Die Ver mie te rin stieß schließ lich 
die Tür auf und er klär te, Har riet müs se ins Kran ken haus. Das 
habe die Haus ge mein schaft be schlos sen. Die Krank heit sei an-
steckend, und die an de ren Gä ste müß ten jetzt end lich ins Zim-
mer. Die könn ten nicht im sel ben Raum mit ei ner an steckend 
Kran ken lie gen. Die se an de ren Gä ste gab es wirk lich. Ruck sack-
tou ri sten aus Ja pan. Sie be äug ten uns vom Flur aus feind se lig.

Ich wäre jetzt gern an ge zo gen ge we sen und nicht im Bett. 
Har riet sag te aber, ich sol le blei ben, wo ich war. Ich sol le nur 
die Alte noch raus wer fen. Also stand ich auf, im Schlaf an zug, 
doch die Leu te lie ßen sich nicht mehr be ru hi gen. Sie woll ten 
ins Zim mer vor sto ßen, und das schaff ten sie auch. Der Sträf-
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ling hielt mir sei ne Mör der faust un ter die Nase und stot ter te 
er regt, ich sei ein Lüg ner, denn ich hät te ge sagt, es gebe eine 
an stecken de Krank heit, und dann hät te ich es eis kalt ein fach 
ge leug net. Die Ver mie te rin for der te mich auf, ihr end lich eine 
Ent schei dung mit zu tei len. Die Frau von der »BILD-Zei tung« 
sag te mit me tal li scher Stim me und Beil-Schä del, ich hät te sie 
und da mit alle an de ren an ge lo gen. Har riet hat te lei der wie-
der den vol len Kol laps-Mo dus er reicht. Sie be kam nichts mehr 
mit, rö chel te nur noch, sah aus wie die auf ge bahr te Mut ter Te-
resa von Kal kut ta – von ihr war kei ne Hil fe zu er war ten.

Ich selbst war aber in bes se rer Ver fas sung als am Vor tag. Ich 
fühl te mich aus ge ruht und stark. Und so sag te ich, wir hät ten 
Un ter kunft bei ei nem Freund ge fun den und wür den in un ge-
fähr ei ner Stun de ab ge holt. Der Mann mit den Mör der hän den 
woll te trotz dem schon jetzt rei nen Tisch ma chen, knip ste die 
funzlige Decken glüh bir ne an und woll te Har riet fort schaf fen. 
Als er aber sah, daß sie schon auf ge bahrt auf den Ap fel si nen-
ki sten lag – denn die Bet ten be stan den aus nichts an de rem –, 
be kam er es mit der Angst zu tun und ließ wie der von ihr ab.

Die Leu te ga ben mir also eine letz te Ver schnauf pau se. Ich 
schloß die Tür, griff Har riets Handy und such te nach der 
Num mer des grie chi schen Freun des. Chor dokow ski. Ich fand 
sie, wähl te sie, doch nie mand nahm ab. Dar auf hin schrieb ich 
ihm eine SMS:

Mein Lie ber, ich bin in größ ter Not. Ich bin 
aus dem Ho tel ge flo gen, habe Schüt tel frost 
und 40 Grad Fie ber. Wenn Du ein Ge nos se 
bist, dann hilf!! Bit te! Jetzt! Dei ne Har riet

Zack – und ab ge schickt. Das hat te end lich ein mal hin ge hau en. 
Es geht doch nichts über ein gu tes iPhone. Ich sah lie be voll auf 
die auf ge bahr te, rö cheln de Har riet. Im auf ge bahr ten Zu stand 
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hat sie im mer so ei nen selt sa men klei nen Über biß, den sie sonst 
nicht hat. Sie sieht dann aus wie eine von den Simpsons, den 
Co mic fi gu ren von frü her. Plötz lich wach te Har riet ruck ar tig auf, 
war so fort bei vol lem Bewußt sein, als hät te sie ge merkt, daß ich 
sie lie be voll an ge lä chelt hat te. Sie er faß te au gen blick lich die Si-
tua ti on, als sie ihr Handy in mei ner Hand sah.

»Du hast Chor dokow ski eine SMS ge schickt?«
»Ja!«
»Laß se hen.«
Sie las mei ne Zei len und schüt tel te schmun zelnd den Kopf. 

Dann schrieb sie ein De men ti. Doch ehe sie da mit fer tig war, 
rief un ser Freund be reits zu rück. Er war ziem lich auf ge rüt telt, 
ge ra de zu elek tri siert. Har riet lach te ein glocken hel les, ero tisch 
vi brie ren des Mäd chen la chen:

»Nein … NEIN… oh my god, das hat mein Mann ge schrie-
ben, oh das ist ein Spaß ge we sen. Es geht mir gut. Es ist al les in 
Ord nung. Okee, die Un ter kunft ist nicht op ti mal …«

Chor dokow ski ver stand nicht al les, weil die prog rom people 
im Flur wie der lau ter wur den. Har riet muß te je den zwei ten 
Satz wie der ho len. Ich riß ihr das Handy aus der Hand und 
sag te ex trem gepreßt, di rekt in ihr Ohr:

»Das ist un se re letz te Chan ce, wenn du den jetzt weg-
schickst, ver las se ich dich.«

Sie roll te mit den Au gen und te le pho nier te wei ter. Al les 
nicht so schlimm, das grie chi sche Volk fliege aus dem Euro, 
das wäre ja wohl deut lich schlim mer, ha ha ha, und so wei ter. 
Sie häng te ein.

Ich sah sie mit of fe nem Mund an. Sie lä chel te, hob mah-
nend und neckisch den Zei ge fin ger:

»Das hab ich dir jetzt ein biß chen übel ge nom men.«
Drau ßen wur de es lei ser, die Leu te ver krü mel ten sich, da sie 

un ser bal di ges Ab ge holt wer den er war te ten. Die Ebola-Pa ti en-
tin ver ließe end lich die Stät te des Grau ens, dach ten sie. Nur 
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ich wuß te, daß dem nicht so war. Har riet fiel wie der ins Koma, 
und ich zog mich voll stän dig an. Dann pack te ich sorg fäl tig 
un se re Kof fer. Ich woll te vor be rei tet sein, wenn sie uns hol ten.

Es pas sier te lan ge nichts.
Da fiel mir ein, daß ich ver su chen könn te, über das Handy 

un se re Flucht zu or ga ni sie ren, also ei nen Flug zu rück in die 
Frei heit, in die Hei mat, in die Zi vi li sa ti on zu bu chen. Und so 
un glaub lich es klingt – es funk tio nier te. Bei TU Ifly buch te und 
be zahl te ich ei nen Flug von Athen nach Wien. Lei der gab es ihn 
nicht für den näch sten Tag. Ich hät te dann nur noch die rest-
li chen Nacht stun den über ste hen müs sen, viel leicht auf ei ner 
Park bank, oder spa zie ren ge hend, und dann wäre der Spuk vor-
bei ge we sen. Nein, ich be kam ihn nur für den über näch sten Tag. 
Na, bes ser als gar nichts. Ich hat te plötz lich die Gewißheit, am 
Le ben zu blei ben, und merk te, daß mein Ge fühl bis da hin ech te 
To des angst ge we sen war. Erst jetzt konn te ich es mir auch lei-
sten, mei ne Mücken sti che wahr zu neh men. Ich war in die ser ol-
len Sumpf hüt te über fünf zig mal ge sto chen wor den. Ich hat te 
nur kei ne Ner ven ge habt, mich auch noch dar um zu küm mern. 
Jetzt merk te ich, wie weh al les tat. Ich wur de so fort fast ver-
rückt vor Schmerz und Juck reiz. Aber das konn te mei ne gute 
Stim mung nicht än dern.

Ich hat te die Flucht nur für mich ge bucht, nicht für mei ne 
teil zeit at trak ti ve Frau. Denn Har riet hat te ja noch viel är ge re 
Plä ne pa rat. Sie woll te mit mir tat säch lich von Athen ins noch 
bi zar rere, ab ge le ge ne re, sumpf fie ber ver seuch te Kre ta flie gen. 
Dort gab es si cher noch mehr Mücken, noch mehr Ma la ria, 
Ebola, ver rück te Puff mut terl und auf ge brach te Dorf kri mi-
nel le mit Mör der hän den. Und es gab erst recht kei ne Ho-
tels und kei ne Tank stel len, Bahn hö fe, Ta xis oder Mo bil funk-
net ze. Dort konn te ich ihn dann end lich krie gen, den lan ge 
er war te ten Herz in farkt.
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Die Zeit ver ging. Nie mand kam. Nicht der Mob, und na tür lich 
auch nicht Chor dokow ski. Es wur de hell. Es wur de ganz nor-
ma ler Vor mit tag. Wir wach ten auf und fühl ten uns aus ge ruht.

Doch dann stan den sie wie der da, al ler dings nur noch die 
Alte und der Preis bo xer. Die Alte sag te, sie habe un se re Bu-
chung bei ›air bnb‹ stor niert. Sie wirk te noch ge bro che ner und 
al ko hol krän ker als oh ne hin schon. Ja, kein Zwei fel, die letz ten 
Tage hat ten ihr zu ge setzt. Der Kerl ohne Stirn kam auf mich 
zu und sag te wie der sein Sprüch lein, wo bei er sich dies mal 
wohl eine fi na le Ein la ge zu recht ge legt hat te.

»Also (lang sam auf mich zu kom mend wie im We stern film), 
ei nes woll te ich schon noch wis sen (al les auf Eng lisch), war um 
hast du mich be lo gen (thea tra lisch die Stim me sen kend, dann, 
un mit tel bar vor mir, luft ho lend, gleich ex plo die rend), weißt 
du, was du bist?«

Ich war nicht un tä tig wäh rend des sen, hat te die bei den gro-
ßen Kof fer ge nom men und die klei ne Wen del trep pe be tre ten. 
Er war also di rekt hin ter mir. Was hät te er tun kön nen? Mit 
der Faust ge gen mei nen Hin ter kopf sto ßen? Das hät te ich see-
len ru hig ein ge steckt. Wich tig war, daß er nicht in mein Ge-
sicht schla gen konn te. Ich durf te auf kei nen Fall mei ne Zäh ne 
ver lie ren. Hät te er ei nen Ge gen stand neh men und auf mei-
nen Kopf hau en kön nen? Nein, das wäre ja Mord ver such ge-
we sen. So blö de war selbst die ser von der »BILD«-Tus si auf-
ge hetz te Kre tin nicht. Die Wen del trep pe war zu schmal, als 
daß er mich über ho len und mich stel len konn te. Also mach te 
er das, was alle Schlä ger ma chen, er be schimpf te und pro vo-
zier te mich. Ich will die Wor te nicht wie der ge ben, da ich eng-
li sche Schimpf wor te noch ab sto ßen der fin de als deut sche. Im 
Deut schen klingt ›Ich wer de dir die Schei ße aus dem Leib prü-
geln‹ ja fast noch li te ra risch. Auf Eng lisch ist es dann nur noch 
Bruce Wil lis und »Die Hard IV«. Das ist nicht der Zu sam men-
hang, in dem ich mich se hen will.
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Har riet be kam we nig von der ent schei den den Si tua ti on 
mit. Das in ter es sier te sie nicht son der lich. Es war nicht leicht 
für mich, mich nicht um zu dre hen und et was zu ent geg nen. 
Es wäre die na tür li che, äu ßerst tief in den Ge nen ein ge la ger te 
Re ak ti on ge we sen. Aber in dem Mo ment hät te ich sei ne be-
haar te schwar ze Bag ger faust in der Fres se ge habt und wäre 
rück lings die Trep pe run ter ge kippt, Auf schlag mit dem Hin-
ter kopf. Ich hät te über lebt, weil es kei ne ge ra de Stein trep pe, 
son dern eben eine Wen del trep pe ge we sen ist. Har riet hät te 
das al les nicht ver stan den. War um muß te ich mich mit dem 
aus län di schen Mit bür ger schla gen? Wie är ger lich. Zu sol chen 
Din gen ge hö ren im mer zwei, man kann das nur ver ur tei len, 
vor al lem, nach dem die Wehr macht schon ein mal soviel Un-
recht über die ar men Grie chen ge bracht hat.

Ich blieb also dis zi pli niert, wie sehr der sicht lich rat lo ser 
wer den de Brüll af fe an mei nem Ohr auch tob te. Un ten ging ich 
ein fach mit bei den Kof fern in die Men schen men ge hin ein, die 
dort wie über all in In di en, äh, in der Drit ten Welt, ich mei ne in 
Athen, vor beifl oß, un er müd lich. Auch das paß te nicht in sein 
We stern kon zept vom Show Down zwei er ein sa mer Män ner. 
Er hät te völ lig Un be tei lig te mit hin ein ge zo gen, wenn er nun 
zu bo xen be gon nen hät te. Ich war schon nach drei Se kun den 
von der Men ge mehr oder we ni ger auf ge so gen, und die Ge-
fahr war da mit vor bei.

Wo war Har riet?
Sie stand an der näch sten Kreu zung wie der ne ben mir. Sie 

wür de mich nie ver lie ren, ich bin doch ihr Ein und Al les, ihre 
Büh ne, ihr Ge gen über, ihr Op fer und ihr Tä ter, ihr Spiel ball, 
ihr Quäl geist, ihr Pu bli kum und ihr selbst ge schnitz ter Mär ty-
rer. Klar, daß sie mich im Auge be hält, da muß te ich mir kei ne 
Sor gen ma chen.

Nur ein Ho tel hat ten wir noch im mer nicht. Um ein-
mal ganz ehr lich zu sein, gebe ich zu, daß ich mich in die-
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sem Mo ment sehr gern mit höch ster Ge schwin dig keit von 
der ›air bnb‹-Blei be ent fernt hät te, also ein Taxi ge nom men 
hät te. Ich hat te dies mal noch bes se re Grün de als sonst. Die 
Kof fer, die Hit ze, der wut ent brann te Feind, die Stei gung am 
Berg, Har riets Er schöp fung, das Ho tel wis sen der be rufs mä ßi-
gen Chauf feu re. Har riet lehn te nur um so ent schie de ner ab. 
Ich dach te mir: bloß gut, daß ich bald im Flug zeug sit ze.

Ge nau eine Se kun de spä ter ge schah je doch ein Wun der, 
man könn te sa gen, ein Pfingst wun der. Das soll es in süd li chen 
Län dern ja häu fi ger ge ben. Ein Mann sprach uns an und er-
bot sei ne Hil fe bei der Ho tel su che. Er führ te uns in den hin-
te ren Teil sei nes Ge schäf tes. Es war, wie die mei sten Athe ner 
Ge schäf te, ein Trö del la den. Der ra sen de ›air bnb‹-Knall kopf 
konn te uns von au ßen nicht se hen. Gut mög lich, daß er mit 
her bei ge hol ten Kum pels ge ra de die Stra ße ab such te.

Auch der Trö del la den be sit zer fand lan ge kein Ho tel. Fast hät te 
er schon auf ge ge ben. Dann, nach etwa ei ner hal ben Stun de, er-
gab sich eine Chan ce. Wir konn ten ein klei nes Ein zel zim mer für 
eine Nacht re ser vie ren las sen, für 110 Euro. Har riet über leg te. 
So  viel Geld für EINE Nacht, da wir doch ei gent lich schon ein 
Zim mer be zahlt hat ten? Das brach te sie nicht über sich. Ob man 
nicht doch ver su chen soll te, zu der ›air bnb‹-Müll hal de zu rück-
zu keh ren? Da kam mir der ret ten de Ge dan ke:

»Hörn chen, die Frau hat un se re Re ser vie rung doch gecan-
celt! Das be deu tet, daß un ser Geld au to ma tisch zu rück über-
wie sen wur de! Wir ha ben das Geld noch und kön nen es für 
ein rich ti ges Ho tel aus ge ben!«

»Aber gleich 110 Euro?«
»Die ›air bnb‹-Kloa ke war teu rer.«
»Echt?«
»Oh ja. 4 Euro mehr.«
»We book it!« rief sie dem war ten den Trö del händ ler zu, der 

das Te le phon noch in der Hand hielt. Er mach te die Bu chung klar.
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»Na, hof fent lich ge fällt es uns da auch.«
»Bes ser als bei der al ten Trin ke rin wird es schon sein.«
»Nenn sie nicht so. Die hat es auch nicht leicht, heut zu ta ge, 

in Grie chen land, mit den gan zen Mer kel-Schi ka nen …«
Ein klei nes Streit ge spräch über die EU, die Troi ka und 

Schäuble kam ins Rol len, was mir nach all dem Ebola-Hor ror 
wie süße Mo zart -Mu sik vor kam. Wir leg ten da bei den lan gen 
Weg zum Ho tel am an de ren Ende der Stadt ganz flott zu Fuß 
zu rück und merk ten kaum, wie die Zeit ver strich. Das ist das 
Schö ne bei In tel lek tu el len, sie kön nen sich im mer un ter hal ten. 
Und nun schien auch end lich die Son ne, bei un ge fähr 28 Grad.

Wir kauf ten uns deut sche Zei tun gen und fan den so gar die 
Stra ße, in der das Ho tel lag, was ein Glück war, da man die 
grie chi schen Buch sta ben, wie die chi ne si schen, nicht le sen 
kann. Das Ho tel hieß »Ho tel Dia mond«. Sehr net te Leu te. Der 
Mann am Emp fang sah ge nau so aus wie Alex is Tsipras. Vie le 
sa hen in Grie chen land so aus, und noch mehr wie Chordo-
kow ski, aber kei ner wie Varoufakis. Als ich im Zim mer die 
Zei tun gen las, merk te ich, was wir ge ra de al les verpassten. Im 
Zen tral ko mi tee war der Teu fel los. Die mei sten ZK-Mit glie-
der ver lang ten den so for ti gen Zah lungs stop an die EU-Ban-
ken. Auch das Fern se hen be rich te te pau sen los von der ZK-Ta-
gung, die in ei nem Athe ner Ho tel gleich um die Ecke statt fand.

Har riet, eben noch vi tal und gna den los im Mar schie ren, 
bau te kräf te mä ßig wie der ab. Die näch sten vierundzwanzig 
Stun den lag sie nur auf dem Bett und schlief. Es war na tür-
lich kein Tief schlaf, und etwa ein mal pro Stun de er hob sie sich 
und trank et was Was ser. Sie schien kei ne über gro ßen Schmer-
zen zu ha ben oder ließ es sich nicht an mer ken. Mor gens und 
abends schluck te sie eine pflau men gro ße Ta blet te ei nes An ti-
bio ti kums, das je doch nicht die ge ring ste Wir kung zeig te. Ich 
sah fern oder las Zei tung. Das Ho tel war herr lich, auch herr-
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lich teu er, am Ende be zahl ten wir 330 Euro. Die be zahl ten wir 
gern, denn in der Zei tung stand, alle Grie chen land-Ur lau ber 
soll ten sich mit Bar geld ein decken, da ab Frei tag wahr schein-
lich kein Bar geld mehr in den EC-Au to ma ten ge la gert und die 
Staats plei te un ab wend bar sei. Da es mir nicht ge lang, Har riet 
zum letz ten noch in tak ten EC-Au to ma ten ne ben dem Par la-
ment zu schlei fen – nur sie kann te den Ge heim co de –, war ich 
froh, daß das Ho tel die Kre dit kar te ak zep tier te. Und, wie ge-
sagt, man muß te es ein fach lie ben. Al les war weiß und sau ber, 
die Kli ma an la ge funk tio nier te, im sech sten Stock war der ver-
gla ste Früh stücks raum. Dort hielt ich mich mög lichst lan ge 
auf, wäh rend Har riet schlief.

Als mein Ab flug nä her rück te, schlug ich ihr vor, ge mein-
sam zu rück zu flie gen. Sie war er bost. War um zu rück flie gen? 
War es denn nicht schön? Hat ten wir die furcht ba ren er sten 
Tage um sonst durch ge stan den? Jetzt be gann doch erst un ser 
Ur laub auf Kre ta! Dort wür den wir uns wohl füh len, Kre ta sei 
phan ta stisch.

Zu dem Zeit punkt glaub te ich wirk lich, Har riet sei schwer 
krank. Sie hat te eine Ne ben höh len ent zün dung, und das An ti-
bio ti kum wirk te nicht mehr. Jetzt nach Kre ta zu flie gen schien 
mir zu ge fähr lich zu sein. Aber ich wuß te auch, daß sie sich 
nie mals um stim men ließ. So er gab ich mich in mein Schick-
sal, bes ser ge sagt in ih res. Sie flog in den bak te ri en ver seuch ten 
Sü den, ich zu rück in die Zi vi li sa ti on.

Un se re Flü ge gin gen nicht zeit gleich. Ich muß te noch ein 
paar Stun den in Athen ver brin gen, nach dem wir uns un ter 
vie len ech ten und fal schen Trä nen ver ab schie det hat ten. Wenn 
ich das sage, so möch te ich das Au gen merk gern auf die ech-
ten Trä nen len ken, die nicht je der Le ser ei nem Schrift stel ler 
zu trau en wür de. Beim Ab schied wa ren sie noch ge spielt, aber 
kaum war Har riet weg, er griff mich eine wahr haf ti ge emo-
tio na le Er schüt te rung. Ich stand noch auf dem Bahn steig der 
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U-Bahn-Sta ti on, de ren Li nie zum Flug ha fen führ te, um mich 
her um wu sel ten hun der te Men schen, fast alle Grie chen. Ich 
sah die klei nen ro ten Schluss lich ter der sich im mer wei ter 
ent fer nen den Bahn und muß te plötz lich so wei nen, daß die 
um ste hen den Grie chen auf mich auf merk sam wur den. Mir 
fiel jetzt auf, wie schön die grie chi schen Frau en doch wa ren, 
und mach te mir das be wußt, um wie der zu mir zu kom men.

Ich woll te ei nen frisch gepressten Oran gen saft trin ken, merk te 
aber, daß ich zu nichts mehr fä hig war. Ich konn te nicht ins 
Ho tel zu rück, da wir schon aus ge checkt hat ten. Ich stand auf 
ei nem gro ßen Platz, mi nu ten lang völ lig un schlüs sig, auf den 
aus zieh ba ren Griff mei nes Roll kof fers ge stützt. In mei nem 
Kopf herrsch te eine to ben de Lee re. Die Trä nen drück ten schon 
wie der, vom Hin ter kopf kom mend, ge gen die Au gen.

Da sprach mich eine Frau an, eine nicht sehr an ge neh me, 
etwa sechzig jäh ri ge Frau, un se rer al ten Hexe von der ›air bnb‹-
Fa mi lie nicht un ähn lich. Sie war eine Ta xi fah re rin und frag te, 
wo ich hin woll te. Ei ner Ein ge bung fol gend, sag te ich ihr, auf 
Eng lisch, ich wol le zum Zeus-Tem pel. Wie sel flink hi evte sie 
den Roll kof fer in den Kof fer raum ih res Au tos.

End lich in ei nem Taxi! Sie fuhr los und woll te das Fahrt-
ziel wis sen. Na, der Zeus-Tem pel! Ver stand sie nicht. »The 
temple of Zeus, the god of the an cient greek people« … kei ne 
Chan ce, sie ver stand kein Eng lisch. Ich schrieb ZEUS auf eine 
Kar te, die ich ge ra de erst im Ho tel be kom men hat te, beim 
Aus checken. Nun fuhr die zahn lo se Per son so fort mit Voll gas 
zum gleich na mi gen Ho tel. Ich lei ste te er bit ter ten Wi der stand, 
rief al les mög li che, auch, beim Zeus!, noch ein paar mal den 
Na men des grie chi schen Got tes. Bei ei ner ro ten Am pel sprang 
ich aus dem Wa gen und ver such te, den Kof fer raum zu öff-
nen. Es ging nicht. Dort war mein Lap top drin nen, mit all mei-
nen un ver öf fent lich ten Wer ken, all mei nen Pho tos, all mei-
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ner Kor re spon denz, Ter min plä nen und so wei ter. Die Frau trat 
aufs Gas pe dal, kam aber nicht weit. Die Stra ße war ver stopft, 
ich rann te hin ter her. Bei der näch sten Am pel war ich wie der 
am Heck, und dies mal fand ich den klei nen Ver rie ge lungs he-
bel. Die Klap pe sprang ei ernd auf, ich griff zu – und mach te, 
daß ich da von kam. Es war eine schö ne, klei ne, zu sätz li che Er-
fah rung, die mich an ge nehm en temotionalisierte, also Har riet 
ge gen über. Ich fühl te jetzt, daß ich rich tig ge han delt hat te. Auf 
Kre ta wäre ich vor die Hun de ge gan gen. Die ge zählt zweiund-
fünfzig Mücken sti che ta ten noch im mer mehr als weh. Wer 
weiß, was die Mücken auf Kre ta erst mit mir ver an stal tet hät-
ten. Laut Wikipe dia über tru gen sie dort Ma la ria und Den gue-
fie ber, ich glau be, ich er wähn te es be reits …

Noch im mer vier Stun den bis zum Flug. Was tun?
Eine kin der gro ße Tou ri sten ei sen bahn mit Lo ko mo ti ve und 

vier of fe nen Wag gons fuhr ne ben mir. War um nicht ein stei-
gen? Ich hat te ei nen be que men Dop pel platz gleich im er sten 
Wag gon. Vor mir sah ich die die sel ge trie be ne Lo ko mo ti ve mit 
dem Lok füh rer, hin ter mir nichts, da ich es vor zog, mich nicht 
um zu dre hen.

»How long does it take, the who le trip?« frag te ich.
»One hour!«
Auf die se Wei se be kam ich zum ersten Mal wirk lich et was 

von der Stadt mit, in die ich ge reist war. Da wir Chor dokow-
ski nicht ge trof fen hat ten und Har riet fast im mer im Bett ge-
blie ben war, kam es erst jetzt zu die ser sub stan ti el len Er kun-
dung der Haupt stadt Grie chen lands. Ich be kam auch Kon takt 
zur Be völ ke rung, weil mir stän dig Kin der und manch mal auch 
ihre Müt ter vom Stra ßen rand aus zu wink ten. Sie fan den die 
lu sti ge Ei sen bahn wohl sym pa thisch.

Was war se hens wert in Athen? Ich be kam es nun ge zeigt. 
Im Grun de wa ren es zwei Din ge. Er stens die Bau ten der Rö-
mer. Die se hat ten die Stadt mehr als an dert halb Jahr tau sen de 
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lang re giert, näm lich vom drit ten vor christ li chen bis zum 
vier zehn ten nach christ li chen Jahr hun dert, erst West-, dann 
Ost rö mer. Das war eine gi gan tisch lan ge Zeit, ja ein zig ar tig 
lang in der Ge schich te der Mensch heit. Und so gibt es vie le 
rö mi sche Bau wer ke in die ser Stadt, die dop pelt bis drei mal 
so lang rö misch war wie Rom selbst. Die kann man alle an-
schau en, auf den Sit zen der Bim mel bahn. Es hät te mir gut ge-
fal len, wenn der Lo ko mo tiv füh rer nicht schon bald ab ge bo gen 
und die zwei te Se hens wür dig keit Athens an ge steu ert hät te: 
das Floh markt-und-Trö del ge schäfte- Vier tel. Das kann te ich 
aber schon, Har riet hat te mich an ih ren we ni gen ge sun den Ta-
gen ge fühlt hun dert Stun den lang durch die ses end lo se Tou-
ri sten vier tel ge zo gen, in dem ja auch die ›air bnb‹-Be hau sung 
lag. Nicht schon wie der!

Die ses Vier tel maß wahr schein lich die Flä che ei ner west-
deut schen Lan des haupt stadt, mei net we gen Stutt gart. Es gab 
nicht ei nen Kett chen ver käu fer-Stand, es gab nicht zehn oder 
hun dert oder tau send, nein, es gab zehn tau send da von. Und auf 
je den Kett chen ver käu fer-Stand ka men wahr schein lich zehn 
oder fünf und zwan zig Tou ri sten, die den Stand be schnup per-
ten. Zwi schen all den Stän den, Bauch lä den, Ge schäf ten, Märk-
ten und Re stau rants gab es wie der reich lich alte Rö merbauten, 
die das In ter es se der Pho to gra phen er reg ten, also der Tou ri sten 
mit Hand ycamera, also al ler Tou ri sten. Die Bau ten selbst wä-
ren auch wirk lich schön ge we sen, mei stens hell gelb oder weiß, 
man konn te nie sa gen, wo sie zer stört wa ren und wo nicht. Es 
wa ren ge ra de durch ihre nicht  ge plan te Ver for mung per fek te 
Kunst wer ke, aber durch die vie len Tou ri sten, die auf ih nen 
krab bel ten wie Amei sen auf ei nem an sich lecke ren Kä se brot, 
war ei nem al les ver lei det. Nein, man konn te nicht mehr nach 
Athen fah ren.

Man konn te auch nicht mehr wo an ders hin fah ren, etwa 
nach Flo renz oder Pa ris oder Ve ne dig, nein, nie mehr konn te 
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man nach Eu ro pa fah ren, denn über all herrsch te die glei che 
Amei sen-auf-Kä se brot-Si tua ti on. Da durch wur den alle Städ te 
gleich, wur den alle Un ter schie de und alle Ei gen schaf ten aus-
ge löscht. Auch die Mu sik war über all die glei che. Nicht nur die 
schon be schrie be nen un ver meid li chen ›wil den‹ Tromm ler, die 
sich ›in Ek sta se trom mel ten‹, wa ren all ge gen wär tig, auch die 
Ak kor de on spie ler mit ih ren im mer glei chen ein bis zwei trau-
ri gen Wei sen. Es sind ein paar Ton fol gen, bei de nen man nach 
der zwan zig sten Wie der ho lung am lieb sten wie ein Be trun ke-
ner über laut mit dump fem »la-la-la« mit grö len will. Selt sa-
mer wei se sind es im mer drei Spie ler, und im mer ist ei ner da-
von drei zehn Jah re alt und ein so ge nann ter ›Roma und Sinti‹. 
Nein, ich lege mich jetzt fest: Ich war noch nie mals in Lis sa-
bon, und ich wer de auch nie mals dort hin rei sen. Ich will mir 
die se letz te eu ro päi sche Haupt stadt, die ich noch nicht ken ne, 
nicht zer stö ren las sen. ICH WER DE NIE MALS NACH LIS-
SA BON FAH REN!

Und auch nicht nach Bu ka rest, nicht mehr nach Lon don, 
nicht nach Pa ler mo, nicht mehr nach Cannes. Es ist vor bei. Ich 
fah re, wenn über haupt, noch dort hin, wo ich am be sten ge-
lernt habe, den Tou ri sten zu ent ge hen, nach Rom. Wo bei auch 
hier im letz ten Jahr zehnt hun dert tau sen de zu sätz li che Out-
door-Re stau rant ti sche ent stan den sind, so daß zum Bei spiel 
Trastevere oder die Pan the on-Ge gend da mit eben so zu ge wu-
chert sind wie die ses Trö del vier tel in Athen. Es ist wohl so: 
Man kann über haupt nicht mehr rei sen …

Wäh rend ich die sen schwar zen Ge dan ken nach hing, ver-
lor ich viel Zeit. Die Bim mel bahn hielt näm lich an dau ernd an, 
um ei nen Tou ri sten auf zu neh men und ihm ein Ticket zu ver-
kau fen, was je des mal vie le Mi nu ten dau er te. Nach über zwei 
Stun den steck te man noch im mer in die sem Dschun gel fest. 
Ich sag te dem Lo ko mo tiv füh rer, mein Flug zeug gehe bald. 
Wann wir denn wie der zu rück sein wür den?
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»In ten min utes!«
Nach drei Stun den sprang ich in Pa nik aus der fah ren den 

Ei sen bahn, da ich ein lee res Taxi ent deckt hat te. Mit dem fuhr 
ich zur U-Bahn, doch es war zu spät. Ich er reich te den Flug ha-
fen erst elf Mi nu ten vor Ab flug mei ner Ma schi ne. Es war der 
ein zi ge Flug nach Wien an die sem Tag. Und in Athen hat te 
ich nun kein Ho tel zim mer mehr, um den näch sten Tag ab zu-
war ten.

Da aber in Grie chen land al les Ver spä tung hat, galt das auch 
für die sen Flug – er ging gut vierzig Mi nu ten spä ter, und es 
ge lang mir, per Handy mei ne Bord kar te her un ter zu la den. Ich 
habe näm lich ei nen Freund, und er heißt iPhone 6.

Im Flug zeug la gen öster rei chi sche Zei tun gen aus, so ge-
nann te Qua li täts-Print me di en. Ich nahm den »›Stan dard«, das 
»Pro fil« und »Die Pres se«. Alle hat ten Tsipras auf der Ti tel-
sei te. Man er war te te den Zu sam men bruch Grie chen lands in 
den näch sten Ta gen und Stun den. Mei ne Keh le wur de trocken, 
als ich das las. Hof fent lich hob das Flug zeug bald ab.

Ich wähl te Har riets Num mer. Ob sie noch leb te? Ich hat te 
ihr am Ende noch fast mein gan zes Bar geld zu ge steckt. Sie 
nahm den An ruf an. Es ging ihr schlecht. Sie wein te.

Aber sie hat te im mer hin das Miet au to, das wir be stellt hat-
ten, be kom men und war da mit drei Ki lo me ter zu dem re ser-
vier ten Ho tel ge fah ren, hat te es also ge fun den, das Auto ord-
nungs ge mäß auf dem ge si cher ten Ho tel park platz ge parkt und 
das Zim mer be zo gen. Sie hat te Kopf weh und Fie ber, wirk te 
aber ge sün der als am Vor tag. Wir re de ten lan ge. Es war un ser 
er stes län ge res und ein ver nehm li ches Ge spräch seit lan gem. 
Nur der be gin nen de Flug konn te uns stop pen.

Das Flug zeug flog also wirk lich los, es war kaum zu glau ben, 
und brach te mich, noch vor dem Grexit, au ßer Lan des. Es war 
Fakt. Ich lan de te in Wien. Ich träum te nicht.
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In Wien ging al les ganz schnell. Mit dem City Air port Train er-
reich te ich bin nen Mi nu ten die In nen stadt. Ein Taxi fuhr mich 
zu un se rem Haus arzt Doktor Dohlyi. Ich stürm te in die Pra-
xis. Die Sprech zei ten wa ren längst vor bei, aber ich muß te mich 
nicht dar an hal ten, da ich mit Doktor Dohlyi be freun det war.

»Herr Dok tor, ent schul di gen Sie, aber mei ne Frau! Wis sen 
Sie, mei ne Frau!«

»Ja, was denn bloß?«
Er sprach nicht gern über sie, da er sie für eine Si mu lan tin 

hielt, was er nicht ver barg.
»Sie ha ben ihr ein An ti bio ti kum ver schrie ben, Aug ment in.«
»Ich weiß. Sie war in der Pra xis, aber es ging ihr so schlecht, 

daß sie nach zwei Mi nu ten wie der raus ge lau fen ist.«
Er sag te das mit ei nem ver ächt li chen Ge sichts aus druck.
»Oh ja, ich er in ne re mich gut … sie hat es er zählt, ich mei ne, 

ich war ja so zu sa gen da bei … je den falls wirkt das nicht. Sie ha-
ben ihr zwei Packun gen ge geben, eine ist auf ge braucht, ohne 
zu wir ken. Soll sie die zwei te Packung auch noch neh men?«

»Ja, un be dingt!«
»Die zwei te auch. Sonst nichts ma chen?«
»Nein! Nichts wei ter!«
Er wirk te ge ra de zu zor nig. Und sehr si cher – was mich be-

ru hig te, sehr so gar. Dok tor Dohlyi wuß te also ganz ge nau, daß 
Har riet nur wei ter das Pla ce bo schlucken muß te, um wie der 
ganz ge sund zu wer den! Ich fühl te mich un end lich viel bes ser 
nach die ser In for ma ti on.

Ich stand ganz ver schwitzt vor ihm, die Hand am Roll kof-
fer, und ging lie ber wie der. Er wür de die Lage schon ver ste-
hen. Auch an de re Pa ti en ten sa ßen jetzt noch im ärm lich ein-
ge rich te ten War te zim mer. Dok tor Dohlyi war Ar men arzt. Es 
war halb 7 Uhr abends. Sei ne ver härm te Frau und Arzt hel fe-
rin saß am al ten Holz pult und sah mich vor wurfs voll an. Sie 
moch te mich nicht.
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Un se re Woh nung am Ne stroy platz liegt nur ei nen Stein wurf 
von der Pra xis ent fernt, was für Har riet nor ma ler wei se sehr 
prak tisch ist. Nun war ich bald da. Ich schloß die Tür auf und 
sah das sau be re Zu hau se. Un se re jun ge pol ni sche Putz frau 
Beata, ein blon des, blau äu gi ges Mäd chen mit ei ner phan ta-
sti schen Scarlett-Jo hann sen-Fi gur, hat te gan ze Ar beit ge lei-
stet. Ich freu te mich schon dar auf, ihr von un se rem grie chi-
schen Aben teu er zu er zäh len, wäh rend sie wie der den Bo den 
schrubb te. Aber das wür de erst in ei ni gen Ta gen der Fall sein 
kön nen, da sie nur ein mal die Wo che auf tauch te.

Die Woh nung war wirk lich schön. Ich ging durch alle Zim-
mer und rief dann Har riet an. Es gab ja Neu es zu be rich ten, 
von mei nem Be such beim Haus arzt. Ich er reich te sie nicht so-
fort, aber spä ter schon. In den fol gen den Ta gen brauch te es im 
Schnitt im mer zehn Ver su che, um die Ver bin dung her zu stel-
len. Oft mals saß ich stun den lang vor den Ma schi nen – Com-
pu ter und Handy – und ver zwei fel te fast, weil ich nicht durch-
kam. In den Berg wel ten Kre tas, zu de nen Har riet mitt ler wei le 
vor ge drun gen war, gal ten an de re di gi ta le Ge set ze. Aber jetzt 
ge lang nach we ni gen Mi nu ten ein Skype-Kon takt.

Ich war von Her zen froh, daß Har riet im mer noch leb te. 
Die se Skype-Tech nik hat te den ver hee ren den Feh ler, die Teil-
neh men den un vor stell bar häßl ich ab zu bil den, wie Ge ne ra tio-
nen zu vor die Po lar oid tech nik. Ich war aber dar auf ge faßt. Ich 
sah mich ja selbst in ei nem klei nen Aus schnitt am un te ren 
rech ten Bild rand: auf ge quol len wie eine Was ser lei che, bleich, 
pro por tio nal falsch, mit dür ren, aus ge trock ne ten Haa ren, das 
Ge sicht be stand nur aus Fal ten wie bei der App »Wie Sie in 
zwan zig Jah ren aus se hen«. Na tür lich wirk te Har riet eben so 
ver frem det. Selbst im Koma im Ho tel bett hat te sie fri scher 
aus ge se hen. Län ge re Zeit mit sei ner Lieb sten zu sky pen ist 
der si che re Tod ei ner Be zie hung. Lei der war es nicht zu ver-
mei den, daß wir ge nau das ta ten, denn Har riet kam nicht so 
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bald zu rück. Ich ver such te, sie dazu zu über re den, aber sie 
dach te gar nicht dar an. Da bei ent wickel te sich ihr Auf ent-
halt auf Kre ta schnell zum näch sten Mar ty ri um. Wie ver ab-
re det be such te sie dort Ju gend freun de, und die se wa ren na-
tür lich Bio-Fa na ti ker, Er näh rungs- und Na tur ver rück te. Sie 
hat te die se Leu te seit ih rer Schul zeit aus den Au gen ver lo ren. 
Nach land läu fi gem Ver ständ nis wa ren es also gar kei ne rich-
ti gen Freun de. Sie leb ten seit Jahr zehn ten in den kar gen Ber-
gen, bau ten Oli ven, To ma ten und so wei ter an, ver ar bei te ten 
das Zeug selbst, pre dig ten die »Du bist, was du ißt«-Phi lo so-
phie. Das ta ten sie Tag und Nacht, wie re li gi ös Be ses se ne. Har-
riet hat te schon nach dem er sten Abend zu viel da von ge hört. 
Sie sehn te sich nach Ge sprä chen mit mir, der ich noch an de re 
The men kann te.
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2.

SCHREIB KOM PLEX

Wäh rend es auf Kre ta er staun lich kalt und win dig war und 
Har riets Ba de ver su che se kun den kur ze Be geg nun gen mit dem 
Eis was ser wa ren, brach in Wien der Som mer aus, und zwar in 
vol ler Brei te. Die Son ne stach so mes ser scharf vom Him mel, 
daß man die Al pen se hen konn te. Al les grün te und reck te sich 
in die kla re, fri sche, ge ra de erst auf ge heiz te Luft. Ich konn te 
gar nicht an ders, als in das Frei bad Bad Vös lau zu fah ren. Es 
war ein eli tä res, al tes Bad, das 30 Ki lo me ter vor Wien lag. Seit 
der Kai ser zeit hat te sich dort we nig ver än dert, ar chi tek to nisch 
und so zi al. Der Ein tritts preis war so hoch, daß nach wie vor 
nur die Bes ser ge stell ten dort Ein laß be gehr ten.

Eine Ei sen bahn li nie ver band Bad und Stadt schon seit 1858, 
und in der saß ich nun, als ei ner der we ni gen Pas sa gie re. Das 
Land lag wie schla fend un ter der Son ne da. Sol che ein sa men 
Bahn fahr ten ha ben im mer et was Me lan cho li sches. Man merkt 
plötz lich, wer man ist und wie vie le Jahr zehn te schon wie der 
ver stri chen sind. Al les än dert sich, nur die Vor ort bahn bleibt 
im mer gleich.

Im Bahn hof lun ger ten nur zwei jun ge Bur schen her um, 
noch in der Pu ber tät steckend. Sie sa ßen auf ei ner der Bän ke 
wie ein sprach lo ses Paar, das ver such te, sich mit Hil fe ei ner 
Zei chen spra che zu ver stän di gen, die sie aber ge ra de erst ent-
wickel ten. Ich frag te nach dem Bad, und der eine schüt tel te 
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den Kopf, wäh rend der an de re hef tig nick te. Dann stock te ih-
nen der Geist, und sie starr ten ver stört vor sich hin. Ich mach te 
das Dau men zei chen, also reck te den Dau men nach oben, und 
rief et was Auf mun tern des.

Vor dem Bahn hof stand zu mei ner gro ßen Freu de ein klei-
ner schwar zer Wa gen mit der Auf schrift »City-Taxi«. Har riet 
hät te jetzt ge tobt und mich zur Fuß wan de rung ge zwun gen, 
aber ich setz te mich in das Auto. Der Fah rer kam und fuhr mich 
die 500 Me ter zum Bad. Er frag te mich, ob ich auch ei nen City-
Taxi-Aus weis hät te. Ich sag te ja. Spä ter gab ich ihm 10 Euro.

Im Bad schie nen nur ur al te Men schen her um zu lau fen, wie 
in ei nem Ba de kurs des Al ters heims. Das schockier te mich 
so, daß ich die jün ge ren erst mal kaum ent deck te. Fast  nack te 
achtzig jäh ri ge in pral ler Son ne sind ein furcht er re gen der An-
blick. Sie hum peln und krie chen und ver bie gen sich noch 
mehr als oh ne hin schon, weil sie mit den Kie sel stei nen, dem 
Ge röll, den Flie gen und an de ren In sek ten, den Pflan zen, Wur-
zeln und Ästen zu recht kom men müs sen. Das kai ser li che Bad 
lag mit ten in ei ner Wald sied lung und wur de von ei ner ech ten 
Heil quel le ge speist, an der sich schon die Rö mer er freut hat-
ten. Ich kämpf te mich zur Milch bar vor. Dort nah men mich 
Freun de in Emp fang.

Ich war er leich tert, mir end lich mei nen Kum mer mit dem 
ver patz ten Grie chen land ur laub von der See le re den zu kön-
nen. Mei ne Freun de wa ren mir sehr nah. Der Mann war ein 
be kann ter Schau spie ler, und die Frau schrieb Ro ma ne. Das 
heißt, sie hat te erst ei nen ge schrie ben, der war aber sehr gut. 
Ich er zähl te mei ne Ge schich te.

Sie stieß auf we nig In ter es se. Ein zel ne Din ge muß te ich 
mehr mals wie der ho len, weil die bei den nicht zu ge hört hat-
ten. Ich woll te so gern ei nen Rat schlag hö ren, was nun zu 
tun sei. Die Frau setz te nach mehr ma li ger Auf for de rung zu 
ei ni gen Psycho-Er klä run gen an, die ent setz lich ba nal und 
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nichts sa gend klan gen, also falsch. Wor te wie ›de pres siv‹, ›ma-
so chi stisch‹, ›la tent‹, ›In ter es sen ver tre ten‹ und ›nicht un ter 
Druck set zen las sen‹ ka men dar in vor, also all die Wort pro the-
sen, die im mer schon ein si che res Zei chen für Blind heit wa ren. 
War ich in mei ner Lage denn so al lein? Kann ten selbst be ste 
Freun de sol che Pro ble me nicht?

Of fen bar. Ich hat te mei nen klei nen Apple-Com pu ter da-
bei und tipp te ein In ter view ab. Zu vor war ich ins Was ser ge-
sprun gen und hat te mich in die Son ne ge legt, in ei nen äu ßerst 
be que men Lie ge stuhl. Da bei lief über Ohr hö rer ein Ra dio sen-
der, der un un ter bro chen die Top Twen ty spiel te.

Das In ter view war ei gent lich kei nes, son dern ein Chat auf 
Fa cebook mit ei nem jun gen Re dak teur ei ner Kul tur zeit schrift. 
Das hat ten wir so aus ge macht. Am Abend zu vor hat ten wir 
die Com pu ter an ge las sen und über meh re re Stun den läs sig 
Fra gen und Ant wor ten ein ge ge ben, so ne ben bei. Das Er geb nis 
re di gier te ich nun, stell te aber fest, daß der Chat be reits na-
he zu per fekt war. Ich hät te nun wie der ba den ge hen kön nen, 
aber wozu? Ich merk te, daß sich sol che Din ge, also al les, was 
mit Was ser, Son ne und Schwim men zu tun hat, ohne Har riet 
sinn los an fühl ten. Fe ri en ohne Frau? Ab surd.

Wahr schein lich ging es ihr ge ra de eben so. Wenn es denn 
Fe ri en für sie wa ren, die Tage auf Kre ta. Durch das Ba den im 
Eis was ser hat te sie sich eine Ver küh lung zu ge zo gen, wie ich 
in zwi schen wuß te. Also zu sätz lich zur Ne ben höh len ent zün-
dung oder als Er satz der sel ben, soll te die se end lich aus ge heilt 
ge we sen sein. Ver küh lung klang auf je den Fall schon viel bes-
ser und harm lo ser. Auch mach te die Kom mu ni ka ti on zwi-
schen uns Fort schrit te. Wir er reich ten uns nun mehr mals am 
Tag und im mer per Skype. Schon mor gens nach dem Auf wa-
chen ging es los, und ich lieb te es.

Ich ging mit dem Se ri en-Schau spie ler und sei ner Freun-
din wie der zur Milch bar. Der Ser vie re rin fiel vor Auf re gung 
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der Tor ten tel ler aus der Hand, als sie den berühmten Mann 
be dien te. Er be ru hig te sie, in dem er sie auf for der te, ihn beim 
Vor na men zu nen nen. Bald be schäf tig te sich je der von uns mit 
sei nem klei nen Lap top.

Früh fuhr ich nach Wien zu rück. Ich woll te lie ber wie der 
mit Har riet sky pen, au ßer dem gab es das End spiel der Cham-
pi ons Lea gue im Fern se hen. Auf dem klei nen Land bahn hof 
sah ich er neu t die bei den Bur schen. Der eine wetz te un ru-
hig mit dem Hin tern auf der War te bank hin und her, der an-
de re lag fast schla fend da und hat te sei ne ge ra de erst lang ge-
wach se nen Bei ne von sich ge streckt. Ich frag te, wo ich mei ne 
Kar te ent wer ten kön ne. Auf der stand näm lich in Rie sen-
buch sta ben »Un be dingt ent wer ten!«. Der Schla fen de starr te 
mich mit ver rutsch tem Ge sicht an, sei ne Un ter lip pe flat ter te 
ge ra de zu, und der Un ru hi ge beug te sich wie ein Schal ter-
be am ter nach vorn, als wol le er et was sa gen, aber er wuß te 
nicht, was. Schließ lich fand ich den Ent wer ter auch so. Bis 
der Zug kam, wink ten die bei den ein paar mal. Vor al lem, als 
ich ein stieg.

So ver gin gen die Tage bis zu Har riets Rück kehr.
Als sie tat säch lich wie der da war, konn te ich es kaum glau-

ben. Wie konn te, nach ei nem der ma ßen ka put ten, ver un glück-
ten Ur laub, an schlie ßend wie der al les gut sein? Aber das war 
es auch nicht. Na tür lich ge stand sie mir, sie hät te sich von mir 
ver ra ten ge fühlt. Ich hät te sie in Grie chen land im Stich ge las-
sen. Ich sei ein fach weg ge gan gen. Nun stimm te das nicht ganz, 
denn ich hat te un se re Kom mu ni ka ti on ja sehr aus ge wei tet in 
den Ta gen des Ge trennt seins. Dank Skype hat ten wir öf ter 
und in ten si ver mit ein an der ge re det als in den Wo chen un se-
rer Hoch zeits rei se vier Jah re zu vor. Ich wuß te ge nau, daß wir 
uns, wäre ich nach Kre ta mit ge kom men, viel schlech ter ver-
stan den und uns dann wohl tat säch lich ge trennt hät ten. Aber 
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das durf te ich na tür lich nicht sa gen. Ich hat te un se re Ehe ge-
ret tet und stand den noch als Ver rä ter da.

Das war aber nicht al les. Ich hat te auch noch ihre be ste 
Freun din ver ra ten, und zwar in mei nem neu en Buch, das bald 
er schien. Har riet hat te es am letz ten Tag vor ih rer Rück kehr 
ge le sen.

Die Nach richt über rasch te mich. Rasch nahm ich das Ma nu-
skript zur Hand und las nach. Und wirk lich gab es eine Stel le, 
in der die se Freun din be schrie ben wur de. Sie hieß im Buch 
an ders, hat te eine an de re Le gen de und Haar far be, aber sie war 
durch die er zähl te Ge schich te wie der er kenn bar, zu min dest für 
Har riet. Und für die Per son selbst na tür lich. Als ich die Stel le 
las, stock te mir der Atem. Hat te das wirk lich ich ge schrie ben? 
Konn te man so nie der träch tig über eine Freun din schrei ben? 
Das arme Mäd chen wur de als Al ko ho li ke rin, Cho le ri ke rin, 
ag gres si ve, ei fer süch ti ge und un freund li che Alte ge zeich net. 
Wenn sie das las, wür de sie wie vom Blitz ge trof fen tot um-
fal len. Die Stel le, nur zwei bis drei Buch sei ten, las sich wie der 
lang ge zo ge ne Schrei ei nes vor Wut Ra sen den.

Was hat te mich da bloß ge rit ten? Und war um hat te ich das 
spä ter nicht ent schärft? Was hat te die gute Freun din mir ge tan?

Die Pas sa ge han del te so gar von ei nem net ten, ko sten lo-
sen Auf ent halt im ita lie ni schen Fe ri en haus der ge schmäh ten 
Freun din. Sie hieß üb ri gens Pi ppa. Eine Wo che hat ten wir es 
uns dort gut ge hen las sen. Als Dank er reich te sie nun die se 
Hin rich tung. Unfaß bar.

Gab es eine Er klä rung? Pu rer Sa dis mus, Bös ar tig keit, im 
Unbewußten schlum mernd? Ei fer sucht auf die Freun din, mei-
ner seits? Schreib freu de? Wahr heits lie be? In halt li che, po li ti-
sche, welt an schau li che Dif fe ren zen? Nein, nichts der glei chen, 
es war ein Rät sel.

Har riet konn te das aber nicht ein fach so ste hen las sen, sie 
war ver ständ li cher wei se ent setzt. Es han del te sich nicht nur 
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um eine Freun din, son dern um die be ste und läng ste Freund-
schaft ih res Le bens. Ich gab zu be den ken, daß Pi ppa von dem 
Buch und der Stel le gar nichts er fah ren wür de. Aber Har-
riet wi der sprach mir. Es gab vie le Men schen im Um kreis von 
Pip pa und Benito, so hieß ihr Mann, die mei ne Bü cher mit Be-
gei ste rung la sen. Es hat te kei nen Zweck – ich muß te die Sa che 
ak tiv an ge hen und aus bü geln.

Und so fuhr ich um ge hend in die 280 Ki lo me ter ent fern te 
Stadt Graz, wo Pi ppa und Benito wohn ten. Der Zug fuhr erst 
um 21 Uhr los, war über füllt und heiß, so  daß ich mich in die 
er ste Klas se setz te. Dort wur de ich zum Glück gut be han delt. 
Ein jun ger, de vo ter Öster rei cher in Uni form brach te mir ei-
nen war men Top fen stru del mit Schlag obers und eine Me lange. 
Er schloß mei nen Lap top ans In ter net an und war alle hal be 
Stun de auf Knopf druck zur Stel le, um die näch ste Me lange 
zu brin gen. Ich war der ein zi ge Fahr gast in dem na gel neu en 
Ab teil. Drau ßen zo gen die karg be leuch te ten Berg häu ser des 
Simme rings, an mir vor bei.

Ich dach te nach.
Mein Ver hal ten in der Af fä re Pi ppa war ein deu tig das ei nes 

Psy cho pa then. Selbst wenn ich al les noch wür de ein ren ken 
kön nen, durf te ich da nach nicht zur Ta ges ord nung über ge hen. 
Ich muß te mei ne Tat und mei ne Mo ti ve rest los auf klä ren. Vor 
al lem muß te ich den Ur sprung die ses Ver hal tens, das sich im 
vor lie gen den Fall kei nes wegs zum ersten Mal zeig te, her aus-
fin den. Wo her kam es? Was war dies be züg lich mei ne äl te ste 
Er in ne rung?

Es war gut, daß ich die lan ge Zug fahrt zum ein ge hen den 
Re flek tie ren dar über nut zen konn te …

Als ich fünf Jah re alt war, be gann ich täg lich eine Zei tung zu 
schrei ben. Erst dik tier te ich sie mei nem äl te ren Bru der, der 
schon sie ben war und üb ri gens Ekke hardt heißt. Ich kon zen-
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trier te mich auf die ›Pho tos‹ (Zeich nun gen), dann, nach Schul-
eintritt, schrieb und zeich ne te ich al les selbst. Das war die Welt 
des Schrei bens. Die an de re Di men si on, nen nen wir es die öf-
fent li che Wir kung, tauch te zwei Jah re spä ter auf. Ich hat te ei-
ner Klas sen ka me ra din, in die ich mich ko los sal ver knallt hat te, 
Brie fe ge schrie ben, die schließ lich un se re Leh re rin in den 
Schau ka sten häng te, um mich vor wei te ren schrift li chen Ta ten 
ab zu hal ten. Das ge lang ihr, aber lei der zu ei nem maß los ho-
hen Preis. Ich schäm te mich der ma ßen, daß ich eine blei ben de 
see li sche Ver let zung da von trug, ein so ge nann tes Trau ma. Es 
soll te, das weiß ich heu te, mein wei te res Le ben mit be stim men.

Im Al ter von elf Jah ren, nun schon auf dem Gym na si um, 
schrieb ich ei nem Klas sen ka me ra den, den ich sehr moch te, 
eine an ony me Post kar te, die ich fran kier te und wirk lich in 
den Post kar ten warf. Un ter ei nem aus ge dach ten Mäd chen na-
men ließ ich da eine Per son mit tei len, sie be kom me ein Kind 
von ihm. Kaum hat te ich die Kar te ein ge wor fen, ver stand ich 
selbst nicht mehr, was ich da und war um ich es ge tan hat te. Es 
war kom plett ab surd. Ich war noch nicht auf ge klärt und wuß te 
also nicht, daß elf jäh ri ge Men schen gar kei ne Kin der be kom-
men kön nen. Es hät te als ›Streich‹ durch ge hen kön nen, wie 
das Ab wer fen von mit Was ser ge füll ten Kon do men, die man 
beim Va ter ge fun den hat, et was in der Art, oder Kleb stoff auf 
dem Stuhl des Leh rers. Aber mir schwante, daß es sich um et-
was an de res han del te. Dem be wun der ten Ka me ra den konn te 
ich da nach nie mehr un ter die Au gen tre ten, was scha de für 
mei ne Ent wick lung war.

Das näch ste Er eig nis die ser Art kam erst viel spä ter, fast 
schon im Er wach se nen le ben. Ich war be reits sech zehn, als der 
lie be Gott mir die er ste Freun din schenk te. Sie war fünf zehn, 
blond und ein En gel. Ich ver bin de nur Glück mit ihr, aber es 
dau er te nur ein paar Mo na te, denn mei ne Fa mi lie ver ließ aus-
ge rech net jetzt das Land. In der neu en Hei mat kam so fort eine 
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neue Freun din auf mich zu, näm lich die re so lu te Nach bars-
toch ter. Die war drei zehn, ver wöhnt und her risch. Sie sah ver-
dammt gut aus, die Si tua ti on über for der te mich. Ich kann te 
mich nicht aus mit Mäd chen, üb ri gens auch nicht mit Jun gen 
jen seits der Kind heit, ich war recht ein zel gän ger isch und hilf-
los. Um die Lage aus zu hal ten – ich woll te auf gar kei nen Fall 
wie der al lein sein  –, tat ich al les da für, die fre che Nach bars-
toch ter zu be frie di gen. Das recht ha be ri sche Kind woll te herr-
schen, also ließ ich mich be herr schen und mach te brav al les 
mit. Die un gu ten Ge füh le da bei schrieb ich in ein Ta ge buch, 
das ich zu die sem Zweck an leg te. Ich füh re es bis heu te.

Dar in stan den Sät ze, die die kin di sche Do mi na nicht gern 
ge le sen hät te. Mit Hil fe die ses Ven tils schaff te ich es, die Be-
zie hung ei nen gan zen lan gen Win ter über aus zu hal ten. Ich er-
leb te vie le schö ne Din ge in die ser Zeit, die mir der In be griff 
der schö nen er sten Ju gend zeit ge wor den ist. Ich mach te auch 
vie le Pho tos von ihr und mir, die ich mir im mer wie der gern 
an schaue.

Trotz dem wur den mei ne Ner ven im mer schwä cher. Ich 
moch te es zwar, ihr zu zu hö ren und ihr leb haf tes Tem pe ra ment 
zu be ob ach ten. Un se re Ge sprä che wa ren oft welt an schau-
lich, schließ lich war das in zwi schen vier zehn jäh ri ge Mäd chen 
men tal noch voll in der Pu ber tät, wenn es auch kör per lich sehr 
früh dran war. Doch ich konn te ir gend wann wirk lich und de fi-
ni tiv nicht mehr und gab ihr das Ta ge buch zu le sen. Sie wein te 
herz er wei chend. Was mich über rasch te, war, daß sie den noch 
wei ter mit mir re den woll te. Sie woll te mit mir über das re-
den, was ich über sie ge schrie ben hat te. Sie woll te al les ver-
ste hen und mich bes ser ken nen ler nen. Sie schien mich wirk-
lich zu lie ben! Es blieb mir nichts an de res üb rig, als tage- und 
näch te lang un ter vie len Trä nen mit ihr über al les zu spre chen. 
Mit die sem schö nen Aus gang hat te ich nicht ge rech net. Wir 
blie ben also zu sam men, und es ge fiel mir recht gut. Lei der 
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ver lieb te sie sich kurz dar auf in ei nen gut aus se hen den, sehr 
coo len Stu den ten mit Auto. Das war ein so zia ler Auf stieg um 
meh re re Klas sen. Eine Vier zehn jäh ri ge schnapp te sich ei nen 
zwei und zwanzig jäh ri gen Play boy! Ich war ge schla gen.

Nun ver gin gen vie le Jah re.
Erst mit zwanzig hat te ich mei ne er ste rich ti ge Be zie hung, 

und wir ha ben so gar ge hei ra tet. Die Sa che ging über vie le 
Jah re. Wir trenn ten uns im Gu ten, weil die Frau im ver flix-
ten sie ben ten Jahr ei nen Ame ri ka ner ken nen ge lernt hat te und 
in die USA zog. Als ich zu rück in die nun leer ge räum te Woh-
nung kam, be gann ich um stands los und ohne Ver zug über die 
ver lo re ne Frau zu schrei ben. Es wur de eine rausch haf te zwei-
und dreißig seit ige Ab rech nung. Ich weiß noch heu te, wel che 
un ge heu re Er leich te rung ich beim Schrei ben ver spür te. Da-
nach fühl te ich mich buch stäb lich wie neu ge bo ren und see-
lisch sau ber, weiß und rein. Ich hat te über haupt nicht das Ge-
fühl, ge ra de et was zu tiefst Bö ses ge tan zu ha ben.

Hat te ich aber.
Im mer hin gab ich dies mal das ver let zen de Pam phlet nicht 

an die Be trof fe ne wei ter. Nie mand hat es je zu Ge sicht be kom-
men, es la gert in mei nem Pan zer schrank, eine Ko pie da von 
noch in der ge hei men Ber li ner Woh nung. Nach mei nem Tode 
könn te es noch Leid her vor ru fen. Aber er stens wer de ich sehr 
alt wer den und die se er ste Frau wo mög lich über le ben, und 
zwei tens bin ich nicht so be rühmt, daß ein Ver lag der art ab ge-
le ge ne Schrif ten pu bli zie ren wür de. Selbst bei Goe the tat man 
das erst Jahr zehn te nach sei nem Tod …

Ich er reich te die Stadt Graz um 23.30 Uhr. Der neue fun keln de 
Haupt bahn hof ge fiel mir gut. Zwan zig Ta xis war te ten be deu-
tungs schwer vor dem pracht vol len Aus gang. Je der Rei sen de 
spür te: Das ist eine Groß stadt! Ich stieg in den er sten Wa gen, 
ei nen en gen Ran ge Rover, und ließ mich in das Grand  Ho tel 
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fah ren, das ich re ser viert hat te. Es war das Fünf-Ster ne-Ho-
tel Weis ler. Beim Ein checken konn te ich den Zim mer preis von 
200 Euro auf den Ak ti ons preis 75 Euro her un ter handeln. Das 
lag an Herrn Ay mann, dem Nacht por tier, mit dem ich mich 
schon am Te le phon gut ver stan den hat te. Ihm zu lie be hat te 
ich mein Tür kei-T-Shirt an ge zo gen. Er konn te kaum Deutsch, 
moch te aber die sel be Fuß ball mann schaft wie ich.

Das Zim mer war herr lich, eine Sui te, also meh re re Räu me. 
Ich setz te mich gleich an den Com pu ter und be gann mit Har-
riet zu sky pen. Sie war mir na tür lich wei ter hin böse, mach te 
es mir aber leicht. Ich hat te nicht das Ge fühl, die Welt wür de 
nun zu sam men bre chen. Es gab eine nicht un ge fähr li che Span-
nung, aber auch eine Loya li tät zwi schen uns bei den.

Da ich nicht ein schla fen konn te, schrieb ich noch an ei ner 
Re zen si on für mei nen neu en Ro man. Ich bin oh ne hin der fe-
sten Über zeu gung, die Be ur tei lung der ei ge nen Bü cher dür fe 
man nicht Frem den über las sen. Das galt bei die sem Buch, das 
soviel pri va ten Zünd stoff barg, erst recht. Das Au gen merk 
muß te auf das auf klä re ri sche An lie gen des Ro mans ge legt 
wer den, näm lich die Auf deckung des kor rup ten Li te ra tur-
preis-Ver ga be sy stems. Das tat ich nun. Die Kri tik ließ ich un-
ter Pseud onym ver öf fent li chen. Hof fent lich wür den vie le Me-
di en mei nem Ur teil fol gen. Dann schlief ich ein.

Die Nacht er leb te ich un ru hig, vol ler Span nung, aber auch 
mit ei ner ge wis sen sport li chen Vor freu de. Mei ne Auf ga be war 
rie sig – wür de ich es den noch schaf fen? Ich rief die nichts ah-
nen de Pi ppa an, die sich über mei nen be vor ste hen den Spon-
tan be such freu te.

So weit hat te schon ein mal al les ge klappt. Mit ei nem Miet-
fahr rad des Grand Ho tels fuhr ich durch das hoch som mer liche 
Graz.

Eine schö ne Stadt. Vor al lem der Uh ren turm be ein druck te 
mich tief. Was für ein Bau werk! Da ge gen war der Eif fel turm 
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eine mick ri ge Kopf ge burt. Re la tiv pro blem los und ohne jede 
Hast stieß ich in ner halb ei ner knap pen Drei vier tel stun de bis 
zur Woh nung der Freun de vor. Bis da hin hat te sich wie von 
selbst eine Art klei ner Schlacht plan in mei nem Hirn ge bil det. 
Ich woll te erst ein mal aus führ lich von Grie chen land er zäh len. 
Das wür den sie ver ste hen. Sie wür den dann nicht so fort arg-
wöh nisch fra gen, was zum Teu fel ich denn ohne mei ne Frau in 
ih rer Woh nung wol le.

Ich schloß das Miet fahr rad ab, ging lang sam und schwer at-
mend zur Haus tür und klin gel te ein fach.

Man ließ mich hin ein, und ich um arm te zu erst Benito, den 
Mann. Ich muß te un will kür lich prü fen, ob er wirk lich so aus-
sah, wie ich ihn in mei nem Ro man be schrie ben hat te. Nein, 
ich hat te ihn falsch be schrie ben, näm lich ohne fei ne re Töne. 
Benito schwank te stän dig zwi schen ex tre men Po len, zwi schen 
Weich heit und Bru ta li tät, Un si cher heit und Selbst bewußt sein, 
Freund lich keit und schrof fer Ab kap se lung, Ju gend und Al-
ter – es war ein stän di ges Zit tern in sei ner Prä senz, und da von 
stand in mei ner Tot schlags-Epi stel kein Wort.

Ich er zähl te in be weg ten, ab sicht lich dra ma ti sie ren den 
Wor ten von un se ren le bens ge fähr li chen Ta gen in Grie chen-
land. Har riets Freun de hör ten mä ßig in ter es siert zu, ein we-
nig wie mei ne ei ge nen Freun de im Bad Vös lau acht und vierzig 
Stun den zu vor. Als ich sag te, der deutsch feind li che Pö bel hät te 
uns aus dem Ho tel ge prü gelt, mein te Pi ppa nur gleich mü tig, 
das kön ne sie sich gut vor stel len, nach al lem, was die Deut-
schen den Grie chen an ge tan hät ten. Ich nick te hef tig. Ja ja, so 
sei es! Die Mer kel, furcht bar!

Es ge lang mir so, eine Ge sprächs at mo sphä re zu eta blie-
ren, die wei te re The men wie zu fäl lig zu ließ. Nach etwa ei ner 
Stun de er wähn te ich mein neu es Buch und daß es da Pro ble me 
gäbe. Man che Leu te könn ten sich dar in wie der er ken nen. Ich 
sprach von al len mög li chen Leu ten, aber nicht von den bei den.


