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Nennt mich Au toly kos. Oder nein, lasst’s sein. Ob wohl ich 
bin wie die ser un spa ßi ge Clown, ei ner, der Klei nig kei ten 
mit ge hen lässt, um die sich kei ner küm mert. Was eine raf -
nier te Um schrei bung da für ist, dass ich Din ge steh le. Schon 
im mer, seit ich den ken kann. Ich darf mit Fug und Recht für 
mich in An spruch neh men, ein Wun der kind der ho hen Die-
bes kunst zu sein. Das ist mein schänd li ches Ge heim nis, eins 
mei ner schänd li chen Ge heim nis se, doch schä me ich mich 
des sen nicht so sehr, wie ich wohl müss te. Ich steh le nicht 
aus Ge winn sucht. Die Ob jek te, die Ar te fak te, die ich ent-
wen de – das ist doch mal ein hüb scher Aus druck, so schön 
af g und ge spreizt –, sind meis tens von ge rin gem Wert. Oft 
wer den sie nicht mal ver misst von ih ren Ei gen tü mern. Das 
är gert mich, ganz wus chig macht mich das. Ich will nicht sa-
gen, dass ich es mir wün sche, er wischt zu wer den, aber dass 
der Ver lust be merkt wird, wün sche ich mir schon, denn das 
ist wich tig. Wich tig für mich, mein ich, und auch für das 
Ge wicht und für die Le gi ti mi tät der – wie soll ich sa gen? Der 
Leis tung. Des Be mü hens. Der Tat. Ich fra ge Sie, was hat es 
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denn für ei nen Sinn, et was zu steh len, wenn nie mand weiß, 
dass es ge stoh len wur de, nie mand als der Steh ler selbst?

Ich hab frü her ge malt. Das war mei ne an de re Lei den-
schaft, mei ne an de re Nei gung. Ich war Ma ler.

Ha! Das Wort, das ich zu erst ge schrie ben hab, war Mau-
ler – statt Ma ler. Schreib feh ler, Denk feh ler. Aber nicht un-
pas send. Frü her war ich Ma ler, heu te bin ich Mau ler. Ha.

Ich soll te auf hö ren, eh’s zu spät ist. Aber es ist eh zu spät.
Orme. Mein Name. Man che von euch, Kunst lieb ha ber, 

Kunst has ser, ha ben ihn viel leicht noch in Er in ne rung, von 
frü her, lang ist’s her. Oli ver Orme. Oli ver Ot way Orme, ge-
nau ge nom men. O O O. Eine Ab sur di tät. Man könn te mich 
bei ei nem Pfand lei her über der Tür auf hän gen. Ot way üb-
ri gens nach der Al ler welts stra ße, in der mei ne El tern wohn-
ten, als sie noch jung und frisch zu sam men wa ren, und wo 
sie mich ver mut lich an ge setzt ha ben. Orme ist für ei nen Ma-
ler doch ein ganz plau sib ler Name, oder nicht? Ein ma ler mä-
ßi ger Name. Er sah gut aus, rechts un ten in der Ecke ei nes 
Bil des, be schei den er wei se win zig klein und den noch nicht 
zu über se hen – das O ein eu len haf tes Auge, das r ei ni ger ma-
ßen Art Nou veau und eher wie ein grie chi sches τ, das m ein 
Schul ter paar, be bend vor sat ter Fröh lich keit, das e wie – ach, 
ich weiß nicht, was. Oder doch, ich weiß: wie der Hen kel ei-
nes Nacht ge schirrs. So, da habt ihr mich. Orme, den Meis-
ter mau ler, der nicht mehr malt.

Was ich sa gen will, ist

Stür misch heu te, die Ele men te mäch tig auf ge bracht. Wü ten de 
Wind stö ße wum mern ans Haus, dass die al ten Bal ken bib bern. 
Wa rum muss ich bei sol chem Wet ter im mer an die Kind heit 
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den ken, wa rum füh le ich mich dann je des Mal zu rück ver setzt 
in alte Zei ten, Stop pel haa re, kur ze Ho sen, run ter ge rutsch te 
So cken? Die Kind heit soll ein strah lend hel ler Früh ling sein, 
doch mei ne war an schei nend wie ein ewi ger Herbst: In den 
gro ßen Bu chen hin ter dem al ten Pfört ner haus bro del te der 
Wind, ge nau wie jetzt, und obendrü ber kreis ten die Krä hen, 
plan los, wie ver kohl te Über res te ei nes Laub feu ers, und tief am 
west li chen Him mel geht ein va nil le so ßen gelb schim mern-
des Leuch ten in die letz te Run de. Ich habe üb ri gens ge nug 
von der Ver gan gen heit, dem Wunsch, dort und nicht hier zu 
sein. So lan ge ich dort war, hab ich mich oft ge nug ver stimmt 
ge krümmt in mei nen Fes seln. Ich bin bald fünf zig, und ich 
komm mir vor wie hun dert, schwer von Jah ren.

Was ich sa gen will, ist Fol gen des: Ich habe be schlos sen, 
ich bin ent schlos sen, dem Sturm zu trot zen. Dem in ne ren 
Sturm. Ich bin in kei ner gu ten Ver fas sung, das ist eine Tat sa-
che. Ich füh le mich wie ein We cker, den ein zor ni ger Schlä-
fer, ein zor ni ger Auf wa cher der art ge schüt telt hat, dass sich 
sämt li che Fe dern und Räd chen in nen drin ge lo ckert ha ben. 
Ich bin ein ein zi ges Ge ras sel. Ich soll te mich zu Mar cus Pet tit 
brin gen, dass er mich re pa riert. Ha ha.

In zwi schen wer den sie mich schon ver mis sen, drü ben, am 
an de ren Ende der Bucht. Sie fra gen sich be stimmt, wo ich 
wohl ste cke – das fra ge ich mich auch –, und ah nen nicht, 
dass ich ganz in der Nähe bin. Polly wird in ei nem furcht ba-
ren Zu stand sein, ohne ir gend wen, mit dem sie re den, dem 
sie sich an ver trau en kann, und ganz und gar ohne je man-
den, bei dem sie Trost su chen kann, au ßer Mar cus, des sen 
Trost sie aber schwer lich su chen dürf te, wie die Din ge lie gen. 
Sie fehlt mir jetzt schon. Wa rum bin ich weg ge gan gen? Weil 
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ich nicht blei ben konn te. Ende Sep tem ber: Ich stell mir vor, 
wie sie im nach mit täg li chen Schum mer licht in ih rem voll ge-
stopf ten Wohn zim mer über Mar cus’ Werk statt vor dem Ka-
min sitzt, in sich zu sam men ge kau ert, die Knie schim mern 
im Schein der Flam men, und auf den Schien bei nen hat sie 
ein Rau ten mus ter aus Schat ten. Si cher kaut sie sor gen voll an 
ih rem Mund win kel he rum mit ih ren schar fen klei nen Zäh-
nen, die mich im mer an die glän zen den Fett stipp el chen auf 
ei nem Weih nachts pud ding er in nern. Sie ist, sie war, mein 
lie ber Pud ding. Ich fra ge noch ein mal: Wa rum bin ich ge-
gan gen? Sol che Fra gen. Ich weiß, wa rum ich ge gan gen bin, 
ich weiß sehr gut, wa rum, und ich soll te auf hö ren, so zu tun, 
als ob ich es nicht wüss te.

Mar cus wird in sei ner Werk statt sein, an sei nem Ar beits-
tisch. Auch ihn sehe ich vor mir, wie er in sei ner Le der wes te, 
die Uhr ma cher lu pe ins Auge ge klemmt, hoch kon zent riert, 
fast ohne Luft zu ho len, mit sei nen win zi gen Ins tru men ten – 
vor mei nem geis ti gen Auge sehe ich ein stäh ler nes Skal pell 
und eine Pin zet te – eine Pa tek Phi lip pe se ziert. Er ist jün-
ger als ich – ich glau be, alle sind jün ger als ich –, aber sein 
Haar ist schon schüt ter und grau, und seht nur, wie es ihm 
jetzt rechts und links in dün nen Flu sen um den ge senk ten 
Kopf hängt, um sein schma les Hei li gen ge sicht, und sich bei 
je dem Atem zug ein we nig regt, ein ganz klein we nig. Frü her 
hat te er was von Dür er, von die sem and ro gy nen Selbst bild-
nis, dem im Drei vier tel pro fil mit den gold brau nen Lo cken 
und dem Ro sen knos pen mund und die sem ir ri tie ren den 
Schlaf zim mer blick; neu er dings er in nert er al ler dings eher an 
Grün ewalds lei den de Chris tus se. »Die Ar beit, Olly«, sag te er 
be trübt zu mir, »die Ar beit ist das Ein zi ge, was ich habe, um 
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mich ein we nig ab zu len ken von mei ner See len not.« Das war 
das Wort, das er be nutzt hat: See len not. Ich fand das son der-
bar, selbst un ter der art fa ta len Um stän den, eher eine Flos kel 
als ein Wort. Doch Schmerz nö tigt zur Elo quenz – seht mich 
an; hört mir zu.

Das Kind ist auch da, ir gend wo, die Klei ne Pip, wie sie ge-
nannt wird – nie mals nur Pip, im mer die Klei ne Pip. Stimmt 
schon, sie ist ziem lich klein, doch was, wenn sie sich mit den 
Jah ren zu ei ner Ama zo ne aus wächst?

Die Klei ne Pip, die Sanf te Rie sin. Ich soll te nicht la chen, 
ich weiß; es ist die Ei fer sucht, die mich am Mu si kan ten kno-
chen stupst, Ei fer sucht und trau ri ges Be dau ern. Glo ria und 
ich, wir hat ten auch ein Klei nes, kurz.

Glo ria! Sie war mir ganz ent fal len – bis eben. Sie wird sich 
gleich falls fra gen, wo um al les auf der Welt ich ste cke. Wo 
auf der Welt.

Ver dammt noch mal, wa rum muss im mer al les so schwie-
rig sein?

Ich wer de an den Abend den ken, an dem ich mich schließ-
lich in Polly ver liebt hab, das heißt, schließ lich zum ers ten 
Mal. Al les, um mich ab zu len ken, ob schon ich mich, wenn 
ich an die Bre dou ille den ke, in die die Lie be mich ge bracht 
hat, eher da von ab len ken soll te, an die Lie be zu den ken. Es 
ge schah bei dem all jähr li chen Din ner der Gil de der Uhr-
ma cher, Schlos ser und Gold schmie de. Glo ria und ich, wir 
wa ren als Mar cus’ Gäs te dort – Glo ria un ter Pro test, muss 
ich viel leicht hin zu fü gen, denn sie neigt ge nau wie ich dazu, 
sich schnell zu lang wei len und von al lem ge nervt zu sein – 
und sa ßen mit ihm und Polly an ei nem Tisch – und mit 
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noch ein paar an de ren, von de nen wir je doch kei ner lei No-
tiz neh men muss ten. Auf der Spei se kar te stan den Hack steak 
und Schwei ne bra ten und na tür lich Kar tof eln – Salz kar tof-
feln, Kar tof el pü ree, Ofen kar tof eln und Pommes fri tes so-
wie, nicht zu ver ges sen – wie je des Jahr – Schmor kohl mit 
Speck. Viel leicht lag es an die sem fa den Ge stank nach an-
ge brann tem Fleisch, dass mir so ko misch war; da ran und an 
den ru ßen den Ker zen auf den Ti schen und dem an Darm-
kol lern er in nern den Kra wall der Drei-Mann-Band. Hin ter 
mir dröhn te der gro ße Saal vom Lärm zahl lo ser Stim men – 
ein un ab läs sig he ran bran den des, mäch ti ges To sen, aus dem 
bis wei len wie ein sprin gen der Fisch das schril le La chen ei ner 
be schwips ten Frau em por schoss. Ich hat te ei ni ges ge trun-
ken, aber ich glau be nicht, dass ich be trun ken war. Je den falls 
hat te ich, wäh rend ich mit Polly sprach und sie an sah, oder 
bes ser, sie re gel recht mit den Au gen ver schlang, auf ein mal 
die ses Ge fühl ei ner he rauf däm mern den Er leuch tung, ei ner 
jä hen Epi pha nie, wie es so oft ge schieht, wenn man auf dem 
Weg zur Trun ken heit ein be stimm tes Sta di um er reicht hat. 
Nicht, dass sie mir auf eine neue Wei se schön vor kam, aber 
sie strahl te et was aus, das ich zu vor noch nie be merkt hat te, 
et was, das nur ihr ei gen tüm lich war: ihr volls tes Ich, das We-
sen ih res We sens. Das ist bi zarr, ich weiß, wahr schein lich war 
ja das, was ich zu se hen mein te, ein fach nur ein den Aus-
düns tun gen des schlech ten Weins ge schul de ter Ef ekt, doch 
ich ver su che, die Es senz des Au gen blicks fest zu hal ten, den 
Fun ken he raus zu prä pa rie ren, der eine sol che Feu ers brunst 
von Eks ta se und Schmerz ent fes seln konn te, von Un heil, 
Zer stö rung und, ja, von Mar cus’scher See len not.

Und über haupt, wer sagt denn, dass nicht das, was wir se-
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hen, wenn wir be trun ken sind, die Wirk lich keit ist und die 
nüch ter ne Welt bloß ein ver schwom me nes Trug bild?

Polly ist kei ne gro ße Schön heit. Ich bin hof ent lich nicht 
un char mant, wenn ich das so sage; ich bin am bes ten gleich 
zu An fang ehr lich, denn ich ge den ke, auch so fort zu fah ren, 
so weit ich dazu in der Lage bin – zur Ehr lich keit. Na tür-
lich war ich, bin ich von ihr hin ge ris sen – durch und durch. 
Sie ist voll schlank, ziem lich stram me Hüf ten – stel len Sie 
sich die wohl ge run de te un te re Hälf te ei nes klei nen Cel los 
vor –, mit ei nem hüb schen, herz för mi gen Ge sicht und brau-
nem, et was wi der spens ti gem Haar. Wirk lich be mer kens wert 
sind ihre Au gen. Sie sind blass grau, sie leuch ten ge ra de zu 
von in nen, und in man chem Licht schim mern sie wie Perl-
mutt. Und sie schie len ein biss chen, was in den bei den leicht 
vor ste hen den, perl wei ßen Vor der zäh nen ein ganz ent zü cken-
des Echo fin det. Im All ge mei nen schaut sie ru hig und ge-
las sen drein, aber ihr Blick kann über ra schend scharf sein, 
und ihre Stim me ist mit un ter rich tig schnei dend, rich tig 
schnei dend. Meist hat sie al ler dings ein wa ches Auge auf die 
Welt, in der sie sich nicht rund he rum wohl fühlt. Dass ihr 
der Schlif fehlt, ist ihr al le mal be wusst, sie ist schließ lich ein 
Kind vom Lan de – zum Bei spiel im Ver gleich zu mei ner Glo-
ria, die in je der Le bens la ge Hal tung be wahrt – und un si cher, 
was Eti ket te und höf i che Um gangs for men an geht. Es war 
rüh rend an zu se hen, wie sie am Zeit ver dre her abend, wie die-
ses Din ner im Volks mund heißt, bei je dem neu en Gang im-
mer erst mal guc kte, wel ches Be steck die an de ren am Tisch 
zur Hand nah men, eh sie sich nach Mes ser, Ga bel oder Löf-
fel zu grei fen trau te. Viel leicht fängt ja die Lie be nicht an mit 
ei ner jä hen Lei den schaft, die ei nen packt, son dern mit der 
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 Er kennt nis und schlich ten Ak zep tanz von, von – von ir gend-
was, ich weiß nicht, was.

Die ser Zeit ver dre her abend ist eine öde An ge le gen heit, und 
ich hab mich ge är gert, dass ich über haupt ge kom men war. Ich 
saß mit dem Rü cken zur fröh li chen Men ge, die Ell bo gen auf-
ge stützt, und beug te mich mit erns ter Mie ne so weit über den 
Tisch, dass mein vom Trin ken hei ßes, puckerndes Ge sicht fast 
schon in Pol lys Aus schnitt war, fast je den falls, wenn sie sich 
nicht auf ih rem Stuhl he rum ge dreht, sich halb von mir ab ge-
wandt und mich über ihre hübsch ge run de te lin ke Schul ter 
hin weg von der Sei te her ge mus tert hät te. Wo rü ber habe ich 
mich der art hef tig und lei den schaft lich mit ihr un ter hal ten? 
Ich kann mich nicht er in nern – aber da rum ging es auch gar 
nicht, weil es näm lich um den Ton ging und nicht um den In-
halt. Ich spür te, wie uns Glo ria halb amü siert, halb skep tisch 
be ob ach te te. Ich den ke oft, Glo ria hat mich bloß ge hei ra tet, 
da mit sie im mer was zu la chen hat. Das soll jetzt nicht ver är-
gert klin gen, ab so lut nicht. Ihr La chen ist nicht grau sam oder 
krän kend. Sie fin det mich nur ein fach lus tig, aber nicht we-
gen der Dinge, die ich sage oder tue, son dern weil ich der bin, 
der ich bin – ihr Rot schopf, ihr Pum mel chen, und, hät te sie 
es denn ge wusst, auch noch ihr klei ner Lang fin ger.

Polly war zu der Zeit, also zur Zeit die ses Zeit ver dre her-
abends, bei dem ich mich in sie ver lieb te, seit drei, vier Jah-
ren ver hei ra tet und ge wiss kein blau äu gi ges jun ges Ding, das 
aus sah, als ob es für mei ne ver füh re ri schen Schmei che lei en 
an fäl lig sei. Den noch war nicht zu übersehen, dass ich eine 
ge wis se Wir kung auf sie hat te. Sie hör te mir mit gro ßen Au-
gen zu und sah da bei ins Lee re, ein Aus druck, der ver stärkt 
wur de durch den schie fen Blick der ver hei ra te ten Frau, die 
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eine ver hal te ne Freu de in sich auf stei gen spürt, wenn sie, un-
gläu big noch, be greift, dass ihr ein Mann, den sie seit Jah ren 
kennt und der nicht ihr Ehe mann ist, plötz lich er zählt, und 
sei es auch noch so weit schwei fig und ver stie gen, er habe sich, 
mir nichts, dir nichts, in sie ver liebt.

Mar cus war auf der Tanz fä che; er juchz te und stampf te. 
Ob wohl von Na tur aus schüch tern und un heil bar me lan cho-
lisch ver an lagt, liebt er Par tys und stürzt sich mit Feue rei-
fer ins Ver gnü gen, so bald der ers te Kor ken knallt oder zum 
ers ten Mal das Horn er schallt – heu te Abend hat te er Glo-
ria nicht we ni ger als drei mal auf ge for dert auf zu sprin gen und 
ihm bei sei nem He rum ge hüp fe Ge sell schaft zu leis ten, und 
ich war ei ni ger ma ßen über rascht, dass sie je des Mal mit ge-
macht hat te. In der ers ten Zeit mit Polly woll te ich hin ter lis-
ti ger al ter Schur ke sie im mer dazu brin gen, über Mar cus zu 
re den, mir zu er zäh len, was er in ih rem Pri vat le ben tut oder 
sagt, aber sie ist eine treue See le und mach te mir rund he-
raus und be ein dru ckend kon se quent klar, dass die Ei gen hei-
ten ih res Man nes, falls er denn wel che hatte, und nicht mal 
das moch te sie sa gen, als The ma tabu wa ren.

Wie ha ben wir uns ei gent lich ken nen ge lernt, wir vier? Ich 
glau be, es be gann da mit, dass sich zwi schen Polly und Glo ria 
eine Freund schaft, oder sa gen wir lie ber eine nä he re Be kannt-
schaft ent wi ckel te, ob wohl es mir so vor kommt, als wür de ich 
Mar cus schon mein gan zes Le ben lang ken nen, oder sein gan-
zes Le ben, denn ich bin ja der Äl te re von uns bei den. Ich er in-
ne re mich an ein ers tes ge mein sa mes Pick nick ir gend wo in ei-
nem ge pfeg ten Park – Brot und Käse, Wein und Re gen – und 
Polly im wei ßen Som mer kleid, ge schmei dig und mit nack ten 
Bei nen. Ich kann nicht um hin, das Gan ze aus dem Blick win-
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kel des Déjeu ner sur l’her be des al ten Ma net zu se hen – und 
zwar der frü he ren Ver si on, der klei ne ren – mit der blon den 
Glo ria im Eva kos tüm und wei ter weg im Hin ter grund Polly, 
die Füße im Was ser. Polly kam mir an die sem Tag noch bei-
nah wie ein Mäd chen vor, weich und mit ro si gen Wan gen, 
und nicht wie die ver hei ra te te Frau, die sie war. Mar kus trug 
ei nen löch ri gen Stroh hut, und Glo ria war glo ri os wie im mer: 
eine statt li che, strah len de Schön heit, die al les rings he rum er-
glän zen lässt. Und gro ßer Gott, was war sie da mals herr lich, 
mei ne Frau – und ist es üb ri gens noch im mer. Jetzt, mit fünf-
und drei ßig, ist sie zu pracht vol ler Rei fe er blüht. Wenn ich 
an sie den ke, fal len mir al ler lei Me tal le ein, na tür lich Gold, 
der Haa re we gen, und Sil ber we gen ih rer Haut, doch hat sie 
auch die Opu lenz von Mes sing und von Bron ze an sich: Sie 
hat so ei nen wun der ba ren Glanz, so ein er ha be nes Leuch ten. 
Sie ist eher ein Tie po lo- als ein Ma net-Typ, sa gen wir, eine der 
Cle opa tras der Ve ne zi a ni schen Meis ter, oder Tie po los Be a trix 
von Bur gund. Ge gen mei ne strah len de Glo ria war Polly al len-
falls eine von die sen klei nen Op fer ker zen, die die Leu te frü her 
in der Kir che für ei nen Penny ge kauft und vor dem Stand bild 
ih res Lieb lings hei li gen an ge zün det ha ben. Wa rum also habe 
ich –? Tja, das ist der sprin gen de Punkt, ei ner der sprin gen-
den Punk te, dass ich im mer al les ver schlis sen habe.

Der Zeit ver dre her abend en de te auf jene mys te ri ös ab-
rup te Wei se, wie sol che Din ge eben en den, und die meis-
ten Leu te an un se rem Tisch wa ren be reits auf ge stan den und 
mach ten sich et was kon fus zum Auf bruch be reit, als Polly re-
gel recht auf sprang – ich neh me an, sie muss te plötz lich an 
die Klei ne Pip den ken, das Kind war wohl bei Pol lys El tern, 
ih rem Va ter und ih rer ver wirr ten Mut ter –, dann ganz kurz 



19

in ne hielt, sich ir gend wie so ko misch schüt tel te, die Brau en 
hoch zog und ver dutzt lä chel te, die Arme seit lich aus streck te, 
die nach un ten zei gen den Hand fä chen in der Luft, wie ein 
Krab bel kind, das ei nen Knicks pro biert. Viel leicht hing al-
les nur da mit zu sam men, dass sich ihr Hin tern, der am Stuhl 
fest kleb te, von der Sitz fä che ge löst hat te – es war sehr heiß 
und schwül im Saal –, mir aber schien es so, als hät te eine un-
sicht ba re Trag kraft sie, die plötz lich fe der leicht war, hoch ge-
ho ben, so dass sie ei nen Au gen blick buch stäb lich in der Luft 
spazierte. Das war wohl kaum die Fol ge des lei den schaft li-
chen Re de schwalls, mit dem ich sie, wäh rend ihr Mann nicht 
da war, über schüt tet hat te, und doch war ich ge rührt, fast 
schon zu hei ßen Trä nen, und hat te das Ge fühl, mit ihr zu-
sam men teil zu ha ben an die ser kur zen, heim li chen Er he bung. 
Sie grif nach ih rer sam te nen Hand ta sche, im mer noch mit 
ei ner Spur je nes leicht ver dutz ten Lä chelns – er rö te te sie gar 
ein we nig? –, und hielt ge fis sent lich nach Mar cus Aus schau, 
der die Män tel hol te. Dann stand auch ich auf, mit klop fen-
dem Her zen und Kni en, weich wie Gum mi.

Ver liebt! Von Neu em!
Als wir hi naus tra ten, kam mir die Nacht ganz un ge wohnt 

ge wal tig vor un ter dem Him mel voll fun keln der Ster ne. Nach 
dem Ra dau dort drin nen schien die Stil le re gel recht zu schril-
len, hier drau ßen in der frost kla ren Luft. Mar cus’ Auto woll te 
erst nicht an sprin gen, weil der alte Geiz kra gen ir gendein 
min der wer ti ges Zeug ge tankt hat te und da durch die Ben zin-
lei tung ver harzt war. Wäh rend er stöh nend und lei se fu chend 
un ter der Mo tor hau be steck te, stan den Polly und ich war-
tend auf dem Geh weg, Sei te an Sei te, doch ohne ei nan der zu 
be rüh ren. Glo ria war ein Stück bei sei tege gan gen, um rasch 
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eine Zi ga ret te zu rau chen. Polly hat te sich fest in ih ren Man-
tel ge wi ckelt, das Kinn tief im Pelz kra gen ver gra ben, und sah 
mich an, ohne mir den Kopf zu zu wen den, statt des sen ver-
dreh te sie nur so ko misch die Au gen und ver zog das Ge sicht 
zu ei nem trau ri gen, be drück ten Clowns grin sen. Wir sag ten 
nichts. Ich über leg te, ob ich sie pa cken und an mich zie hen 
und sie schnell küs sen soll te, wenn Glo ria nicht her schau te, 
sei’s auch nur auf die Wan ge oder so gar auf die Stirn, wie 
es viel leicht ein al ter Freund tun wür de in ei nem Au gen blick 
wie die sem; aber ich hab mich nicht ge traut. Denn ei gent lich 
dräng te es mich, sie auf den Mund küs sen, ihr die Li der ab zu-
le cken, mei ne Zun gen spit ze in den ge hei men Win dun gen ih-
res Ohrs zu ver sen ken. Ich war in ei nem Zu stand be schwips-
ten Er stau nens über mich selbst, über Polly, da rü ber, was wir 
wa ren, da rü ber, was mit ei nem Mal aus uns ge wor den war. Es 
war, als hät te ein Gott da oben aus dem Him mel he rab ge langt, 
uns in die hoh le Hand ge nom men und aus uns bei den rasch 
mal eben ein klei nes Stern bild ge macht.

Ich habe im mer den Ein druck, ei ner der eher be trüb li chen 
As pek te am Ster ben – ne ben der Angst, den Schmer zen und 
dem Dreck – ist, dass, wenn ich weg bin, nie mand mehr da 
ist, der die Welt auf ge nau die glei che Art er fasst, wie ich es 
tat. Ver steht mich nicht falsch, ich ma che mir kei ne Il lu si o nen 
über mei ne Be deu tung im öden Wel ten plan. An de re wer den 
an de re Spiel ar ten der Welt er fas sen, zahl lo se Mil li ar den von 
Spiel ar ten, ein Wirr warr von Wel ten, und jede ganz und gar 
ei gen; die eine aber, die nur ich al lein mit mei ner kur zen An-
we sen heit da rin ge schaf en ha ben wer de, sie wird für alle Zeit 
ver lo ren sein. Ich fin de, das ist ein grau en haf ter Ge dan ke, ir-
gend wie so gar noch grau en haf ter als die Aus sicht des Ver lus-
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tes des ei ge nen Selbst. Stel len Sie sich mich vor, wie ich dort 
ste he in je ner Nacht, um mich he rum Gar ben von Edel stei-
nen, über das sammet wei che vi o let te Tuch ver sprüht, wel ches 
die Lie be aus dem Nichts he raus dort aus ge brei tet hat, und 
um mich bli cke mit of e nem Mund und sehe, wie das Licht 
der Ster ne Schlag schat ten wirft, die sich di a go nal hin un ter zie-
hen an den Sei ten des Ge bäu des, wie das Dach von Mar cus’ 
Wa gen glit zert, als sei es mit ei nem hauch feinen Öl film über-
zo gen, wie Pol lys Fuchs pelz kra gen knis tert, als wür den sei ne 
Haar spit zen bren nen, wie der ge fro re ne Splitt der Fahr bahn 
dun kel schim mert und die Kon tu ren al ler Din ge fim mern – 
wie al les das, die gan ze be kann te, all täg li che Welt, auf ein-
mal ein zig ar tig ist al lein da durch, dass sie von mir be trach tet 
wird. Polly lä chelnd, Mar cus sau er, Glo ria mit ih rer Kip pe, der 
Trupp der Leu te hin ter mir, die von den Zeit ver dre hern kom-
men mit ih ren trun ke nen Hei ter keits aus brü chen und ih rem 
Atem, der sich in der Luft zu Ek to plas ma ku geln formt – sie 
alle wür den ge nau das Glei che se hen wie ich, aber nicht auf 
mei ne Wei se, nicht mit mei nen Au gen, aus mei ner spe zi el len 
Pers pek ti ve, auf die mir ei ge ne Art, das heißt, ge nau so matt 
und so be schränkt wie je der an de re auch, nur dass es halt trotz 
al lem mei ne Art ist, mei ne und des halb ein zig ar tig.

Mar cus hör te auf, am In nen le ben des Au tos he rum zu-
frickeln, kam hoch und schloss die Küh ler hau be mit ei nem 
lau ten Rums, vor dem die Nacht vor Schreck zu rück zu wei-
chen schien. Er nu schel te was von Ver ga sern, wisch te sich 
die Hän de an sei nen lan gen, schma len Ober schen keln ab, 
klemm te sich hin ters Lenk rad und drück te mür risch den 
Start knopf; der Mo tor schüt tel te sich und er wach te hus tend 
und keu chend zum Le ben. Mar cus saß da, die Tür noch 
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 of en, ei nen Fuß noch auf dem Geh weg, brach te den Mo tor 
auf Tou ren und horch te, wie das arme Biest stoß wei se jaul te. 
Ich mag Mar cus, doch, wirk lich. Er ist ein an stän di ger Kerl. 
Ich glau be, er sieht sich ein biss chen so, wie Glo ria mich 
sieht – im Prin zip ganz in Ord nung, nur ein to ta ler Pech-
vo gel, ei ner, der sich leicht aus nut zen oder übers Ohr hau en 
lässt und ei ni ger ma ßen lä cher lich ist. Er saß also da, lausch te 
mit ge spitz tem Ohr auf die Ge räu sche, die der Mo tor von 
sich gab, und da bei schüt tel te er im mer wie der be trübt den 
Kopf und lä chel te ver bis sen vor sich hin, als wäre die ser Zu-
sam men bruch nur der letz te in ei ner gan zen Se rie von klei-
nen, eben so trau ri gen wie al ber nen Miss ge schi cken, die ihm 
schon sein gan zes Le ben lang im mer wie der zu sto ßen und 
de nen aus zu wei chen ihm  schei nbar ein fach nicht ge lin gen 
will. Ach, Mar cus, al ter Kum pel, mir tut das al les leid, doch, 
wirk lich. Ko misch, wie schwer es ist, Ent schul di gung so zu 
sa gen, dass es über zeu gend klingt. Es müss te eine fes te Form 
ge ben, sein Be dau ern in Wor te zu fas sen, eine Form al lein für 
die sen Zweck. Viel leicht bring ich ja mal was raus zu die sem 
The ma, ein Hand buch mit prak ti schen Tipps, viel leicht so gar 
mit Bei spiel tex ten: ein ABC der Ab bit ten, ein Va de me kum 
des »Ver zei hung«-Sagens.

Ich klet ter te mit Glo ria auf den Rück sitz, ich hin ter Polly, 
die vorn ne ben Mar cus saß. Glo ri as Atem roch nach Zi ga ret-
ten rauch. Polly be klag te sich la chend über die Käl te, und wie 
sie so da saß mit ih rem run den, dun kel glän zen den Kopf, der 
tief in die sem Pelz kra gen steck te, konn te sie ei nem aus mei-
ner Pers pek ti ve tat säch lich wie eine pum me li ge klei ne, von 
oben bis un ten in See hund fel le ge wi ckel te Es ki mo squaw vor-
kom men. Wäh rend wir durch die stil len Stra ßen glit ten, be-
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trach te te ich die vor sich hin däm mern den Häu ser und die 
ge schlos se nen Ge schäf te, an de nen wir laut los vo rü ber fuh-
ren, und ver such te ver zwei felt mich ab zu len ken, denn Mar-
cus mach te mich schier ver rückt mit sei ner lang sa men, über-
vor sich ti gen Fahr wei se. Pier ce Saat gut & Ei sen wa ren, Birds 
Apo the ke, Pren der gasts Pas te ten, und dann die halb verfal-
lene Bruchbude mit den schie len den But zen fens tern, in der 
einst Granny Col fer wohn te, die sa gen haf te Heb am me, was 
für ein Schand feck, wie sie da zwi schen der Me tho dist Hall 
und dem viel fens tri gen Be geg nungs zent rum des An ci ent Or-
der of Fore sters klemmt. Mil ler, der Müt zen ma cher, Han ley, 
der Her ren aus stat ter. Die (ehe ma li ge) Dru cke rei mei nes Va-
ters, da rü ber mein Ate li er (dito ehe ma lig). Der Flei scher. Der 
Bä cker. Der Ker zen ma cher. Wa rum um al les in der Welt bin 
ich zu rück ge kehrt und bin hier her ge zo gen? Als jun ger Bur-
sche konn te ich es, wie ge sagt, gar nicht er war ten, end lich aus 
die sem Nest he raus zu kom men. Glo ria meint, das ist, weil ich 
mich fürch te vor der gro ßen Welt, da rum hab ich mich in die 
klei ne hier zu rück ge zo gen. Sie mag schon recht ha ben, aber 
doch nicht ganz. Ich füh le mich wie ein Ar chä o lo ge der ei ge-
nen Ver gan gen heit, der sich durch zig Schich ten von Schie fer 
und Kat zen sil ber gräbt und nie mals bis zum Kern vor dringt. 
Und dann ist da auch noch die Tat sa che, die ge hei me Tat sa che, 
dass ich mir aus ge malt hab, wie ich am al ten Ort in eine neue 
Rol le schlüp fe, den Herrn spie le in mei nem gro ßen creme far-
be nen Haus oben auf dem Fa irmo unt Hill oder auch Hang-
man’s Hill, wie man ihn frü her nann te, be vor der Stadt rat 
den Be schluss ge fasst hat, eine wei se Ent schei dung üb ri gens, 
den Na men zu än dern – und sich die Welt, die ich an geb lich 
fürch te, va sal len treu den Weg zu  mei ner Türe bahnt. Wie Pi-



24

cas so in Ven ce wür de ich sein oder wie Mat isse auf Châ teau 
de Vau ve nar gues, aber dann bin ich eher so ge en det wie der 
arme Pi erre Bonn ard, ge fan gen als Pan tof el held in Le Can-
net. Statt dass man mich ver ehr te, hielt die Stadt mich für ei-
nen ziem lich ko mi schen Kauz mit mei nem Hut und mei nem 
Stöck chen und mit mei nen bun ten Sei den tü chern, mei nem 
an ma ßen den Auf tre ten, mei ner gol de nen, jun gen, gänz lich 
un ver dien ten Frau. Mir war’s egal, ich war so über glück lich, 
wie der an den Schau plät zen mei ner Kind heit zu sein, die wie 
durch ein Wun der alle noch da wa ren, als hät te je mand sie in 
einem Bottich ver senkt und ei gens für mich auf be wahrt in 
zu ver sicht li cher, ge dul di ger Er war tung mei ner absolut gewis-
sen Heim kehr.

Die Main Street war wie aus ge stor ben. Mür risch vor sich 
hin brabb elnd, rum pel te der Hum ber im Schlepp tau sei ner 
bei den Schein wer fer ke gel die Fahr bahn ent lang. Ein Ehe paar 
wirkt nie mals so ver e he licht, wie wenn man auf dem Rück-
sitz ei nes Au tos hockt und es da vorne fried lich mit ei nan der 
plau dern sieht. Es war, als wä ren Polly und Mar cus schon zu 
Hau se in ih rem Schlaf zim mer, so lei se und ver traut klang ihre 
Un ter hal tung in mei nen Oh ren, der weil ich stumm und an ge-
spannt da saß, vor mir die bei den Hin ter köp fe. Ein ers tes Zwi-
cken der Ei fer sucht. Mehr als nur ein Zwi cken. Wo rü ber spra-
chen sie? Über nichts. Re den Leu te nicht im mer über nichts, 
wenn je mand in der Nähe ist, der sie be lau schen könn te?

Und dann merk te ich plötz lich, wie mich et was am Knie 
kit zel te, und vor lau ter Schreck hät te ich bei na he auf ge-
kreischt – durch aus denk bar, dass es in Mar cus’ al tem Auto 
Rat ten gab –, doch als ich run ter schau te, sah ich eine Hand 
schim mern – Pol lys Hand, stell te ich fest, die mich dort un-
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ten ge packt hat te. Ohne sich auch nur im Min des ten zu rüh-
ren, hat te sie es fer tig ge bracht, den Arm auf der für Mar cus 
un sicht ba ren Sei te durch die Lü cke zwi schen ih rem Sitz und 
der Tür zu schie ben, und tät schel te mir nun auf eine Wei se 
das Knie, die ab so lut un miss ver ständ lich war. Das war nun 
wirk lich eine Über ra schung, um nicht zu sa gen ein Schock, 
trotz al lem, was vor hin am Tisch zwi schen uns ge we sen war. 
Fakt ist, wenn ich ei ner Frau Avan cen mach te, was ich, selbst 
in mei ner Ju gend, nur sel ten tat, rechnete ich im Grun de nie 
da mit, dass sie es merkt oder gar da rauf ein geht, ob wohl ich 
ja in ei ni gen Fäl len durch aus Er folg hat te, was ich je doch 
eher für Zu fall hielt oder für die Fol ge ei nes Miss ver ständ-
nis ses oder der Schwach sich tig keit der be tref en den Per son, 
und da rum im mer mein te, ich hät te ein fach Schwein ge habt. 
Ich bin kei ner, auf den die Frau en so fort fie gen, nie ge we sen, 
war schließ lich das mick rigs te Fer kel im Wurf. Ich bin klein 
und un ter setzt, oder, um’s un ver blümt zu sa gen, dick und mit 
gro ßem Kopf und klei nen Fü ßen. Mein Haar hat ei nen Farb-
ton zwi schen nas sem Rost und an ge lau fe nem Mes sing, und 
bei feuch tem Wet ter oder am Meer krin gelt es sich, backt zu-
sam men wie Blu men kohl rös chen und trotzt selbst hef tigs ten 
Ver su chen, es zu käm men. Mei ne Haut – ach, mei ne Haut! – 
ist ein schlaf es, feuch tes gelb lich  wei ßes Inte gum ent, durch 
das ich aussehe wie jemand, den man sehr lan ge im Dun-
keln ge bleicht hat. Von mei nen Som mer spros sen will ich gar 
nicht re den. Ich habe stäm mi ge Arme und Bei ne, oben dick 
und zu den Knö cheln run ter und den Hand ge len ken sich 
ver jün gend, wie Gym nas tik keu len, nur kür zer und knub-
bli ger. Mit un ter stel le ich mir vor, dass die se Stum mel sich 
mit zu neh men dem Al ter und Bauch um fang im mer wei ter in 
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sich zu rück zie hen, bis sie mir gänz lich ein ver leibt sind, und 
dass mein Kopf und mein di cker Na cken sich eben falls ab fa-
chen, so dass ich mich in eine per fek te Ku gel ver wand le, ei-
nen di cken, blei chen Bov ist, den zu erst die lie be Glo ria vor 
sich herrollt und spä ter, wenn sie kei ne Lust mehr hat, eine 
ge stren ge Weibs per son in Weiß mit Gummi soh len und ge-
stärk ter Hau be. Dass ir gend wer, zu mal eine ver nünf ti ge 
jun ge Frau wie Polly Pet tit, mich ernst neh men oder mei nen 
Wor ten auch nur im Min des ten Glau ben schen ken könn te, 
fin de ich nach wie vor er staun lich. Aber nun saß ich da, und 
eben je ne Polly fum mel te mir am Knie he rum, wäh rend ihr 
Gat te, ah nungs los übers Lenk rad ge beugt, mit der Na sen-
spit ze fast die Wind schutz schei be be rüh rend, uns mit sei ner 
al ten Blech kis te lang sam heim wärts kut schier te durch die se 
strah lend hel le, jäh ver klär te Nacht.

Auch Glo ria, mei ne nor ma ler wei se scharf sich ti ge Frau, hat 
nichts ge merkt. Oder etwa doch? Bei Glo ria kann man nie 
wis sen. Ich neh me an, das ist bei ihr der sprin gen de Punkt.

Also je den falls war’s das, vor erst. Aber das eine möch te 
ich ganz klar ver stan den wis sen und ins Pro to koll auf ge nom-
men ha ben: Es war Polly, die prak tisch den ers ten Schritt 
ge macht hat, und zwar mit die sem schick sal haf ten Be tas ten 
mei nes Knies, denn mei ne über hitz ten Schmei che lei en vor-
hin am Tisch wa ren schließ lich rein ver ba ler Na tur ge we sen, 
kei ne Ta ten – ich hab zu kei nem Zeit punkt auch nur ei nen 
Fin ger an sie ge legt, Euer Eh ren, je den falls nicht an die sem 
Abend, das schwö re ich. Und als ich nun hi nun ter lang te und 
un ge schickt ver such te, nach ih rer Hand zu grei fen, zog sie 
die se au gen blick lich zu rück und schüt tel te, ohne sich um-
zu dre hen, kaum merk lich den Kopf, was ich als Ver war nung 
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deu te te, ja so gar als Zu recht wei sung. Hoch gra dig er regt, und 
zwar nicht al lein durch ihre zärt li che Ges te, son dern min des-
tens eben so durch die Art, wie sie mich ab blit zen ließ, bat ich 
Mar cus, an zu hal ten und mich aus stei gen zu las sen; ich wol le 
gern das letz te Stück des Heim wegs lau fen, sag te ich, um in 
der Nacht luft wie der ei nen kla ren Kopf zu krie gen. Glo ria 
warf mir ei nen kur zen, er staun ten Blick zu – ich mach mir 
ei gent lich nicht viel aus fri scher Luft, au ßer in mei ner Fan ta-
sie als Ma ler –, sag te aber nichts. Mar cus hielt an der Brü cke 
über den Mühl bach. Ich stieg aus, blieb noch ei nen Mo ment 
ste hen und beug te mich hi nun ter, eine Hand aufs Au to dach 
ge stützt, um dem Ehe paar eine gute Nacht zu wün schen; 
Mar cus brumm te ir gend was – er war im mer noch wü tend 
auf sich, weil der Wa gen vor hin nicht an ge sprun gen war –, 
und Polly sag te bloß ein ra sches Wort, das ich nicht rich-
tig mit be kam, und wand te mir auch jetzt we der den Kopf 
zu, noch sah sie mich an. Sie fuh ren los, die Aus puf ga se 
hin ter lie ßen ei nen säu er lich-sal zi gen Ge stank, dem ich lang-
sam folg te, über die klei ne Bu ckel brü cke, un ter mir der rau-
schen de, gur geln de Mühl bach, mei ne Ge dan ken in Auf ruhr, 
und ich sah die ru bin rot leuch ten den Heck lich ter im Dun-
kel ent schwin den wie die Au gen ei nes ver stoh len zu rück wei-
chen den Ti gers. Ach, könnt ich doch ver schlun gen wer den!

Nun also zum The ma Steh len, doch wo an fan gen? Ich gebe 
zu, dass die ses in fan ti le Las ter – nen nen wir es ein Las ter – mir 
pein lich ist, und ehr lich, ich weiß sel ber nicht, wa rum ich es 
vor Ih nen be ken ne, vor mei nem nicht vor han de nen Beicht va-
ter. Die mo ra li sche Fra ge ist hier bei hei kel. So wie die Kunst 
sich ihre Ma te ri a li en gänz lich ein ver leibt, so dass die sel ben, 
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wie auch Col ling wood her vor hebt, zur Gän ze in dem Werk 
auf ge hen – ein Ge mäl de ver leibt die Far ben und die Lein-
wand sich ein, wäh rend ein Tisch im mer das Holz bleibt, aus 
dem er be steht –, so wan delt auch der Akt, also die Kunst des 
Steh lens den ge stoh le nen Ge gen stand um. Die meis ten Be-
sitz gü ter ver lie ren mit der Zeit ihre Pa ti na, ih ren Glanz, und 
wer den ano nym; wer den sie je doch ge stoh len, so er wa chen sie 
auf ein mal wie der zum Le ben, neh men wie der den Glanz der 
Ein zig ar tig keit an. Er weist der Dieb nicht, so ge se hen, den 
Din gen ei nen Ge fal len, näm lich durch die Er neu e rung, zu 
der er ih nen ver hilft? Wer tet er die Welt nicht auf, in dem 
er ihr be schla ge nes Sil ber wie der auf po liert? Ich habe die se 
Vor be mer kun gen zu mei nem An lie gen doch hof ent lich ener-
gisch und über zeu gend ge nug vor ge tra gen, oder nicht?

Das Ers te, was ich ge stoh len habe, das Ers te, was ich mich 
er in ne re, ge stoh len zu ha ben, war eine Tube Öl far be. Ja, ich 
weiß, das klingt nur all zu glatt, nicht wahr, weil ich doch 
Ma ler wer den woll te und so wei ter, aber so war es nun ein-
mal. Der Tat ort war Gep pet tos Spiel zeug la den in der klei-
nen Sei ten stra ße, die oben von der Saint Swi thin Street ab-
geht – ja, die se Na men, ich weiß schon, die er fin de ich im 
Lau fe des Er zäh lens. Es muss um Weih nach ten he rum ge-
we sen sein, um vier Uhr nach mit tags wur de es dun kel, ein 
fei ner Nie sel re gen gab dem Kopf stein pfas ter in der Gas se 
ei nen mu schel blau en Glanz. Ich war bei mei ner Mut ter. 
Soll te ich et was über sie sa gen? Ja, das soll te ich; sie hat’s 
ver dient. In je nen frü hen Ta gen – ich mei ne da mals, als ich 
neun war oder zehn – war sie für mich we ni ger wie eine 
Mut ter, son dern eher wie eine wohl wol len de äl te re Schwes-
ter, je den falls mit Si cher heit wohl wol len der als die Schwes-
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ter, die ich hat te. Mut ter hat te im mer so eine zer streu te, so-
gar leicht ab we sen de Art und war den all täg li chen Din gen 
des Le bens ins ge samt nicht ge wach sen, was man che Leu te 
är gerlich und an de re lie bens wert fan den und man che bei-
des. Sie war schön, glau be ich, ir gend wie auf so eine äthe-
ri sche Wei se, ach te te aber nicht groß auf ihr Äu ße res, es sei 
denn, die se schein ba re Nach läs sig keit war eine sorg sam auf-
recht er hal te ne Pose, was ich je doch nicht glau be. Spe zi ell ihr 
Haar, das hat sie nie ge bän digt. Es war rost braun und un ge-
heu er dicht, aber sehr fein, wie eine sel te ne Sor te Zier gras, 
und wenn ich mich an sie er in ne re, sehe ich sie fast im mer 
vor mir, wie sie sich halb be küm mert, halb in ge spielter Ver-
zwei fung mit der Hand durchs Haar fährt. Sie hat te et was 
von ei ner Zi geu ne rin, was ihre Kin der är ger te und wo für sie 
sich schäm ten, nur ich nicht, denn in mei nen Au gen war al-
les, was sie war und tat, voll kom men – so voll kom men, wie 
ein Mensch nur sein kann. Sie trug stets bäu er li che Blu sen 
und wei te Rö cke mit Blu men mus ter, und in den wär me ren 
Mo na ten ging sie im Haus gern bar fuß und manch mal so-
gar auf der Stra ße – für un se re bor nier te klei ne Stadt muss 
sie ein Skan dal ge we sen sein. Sie hat te auf al lend hüb sche, 
blass vi o let te Au gen, die ich ge erbt habe und die bei mir weiß 
Gott rei ne Ver schwen dung sind. Als ich klein war, wa ren 
wir im mer, wenn wir bei sam men wa ren, ein fach nur glück-
lich, und ich hät te nichts da ge gen ge habt, sie wahr schein-
lich auch nicht, wenn es nur uns bei de ge ge ben hät te, ohne 
mei nen Va ter und mei ne äl te ren Ge schwis ter, die die Sze ne 
be völ ker ten. Ich weiß nicht, wa rum ge ra de ich ihr Lieb ling 
war, aber ich war es. Ich neh me an, als klei ner Jun ge war ich 
noch nicht häss lich, und au ßer dem zie hen doch alle Müt ter 
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ihr Letzt ge bo re nes vor, nicht wahr? Ich hab sie da bei er tappt, 
wie sie mich in ten siv mit ih ren strah len den, er war tungs vol-
len Au gen be ob ach te te, als könn te ich je den Mo ment et was 
Er staun li ches tun, ei nen wun der ba ren Zau ber trick voll füh-
ren, sa gen wir mal, mich mü he los in den Hand stand be ge-
ben, oder eine Opern arie schmet tern oder mir an den Hand- 
und Fuß ge len ken klei ne gol de ne Flü gel wach sen las sen und 
hoch hi nauf in die Lüf te fie gen.

Schon bei zei ten hat te ich auf mei ne sehr früh rei fe und 
über aus hoch tra ben de Art ver kün det, es sei mei ne Ab sicht, 
Ma ler zu wer den – was muss ich doch für ein un aus steh li-
cher klei ner Idi ot ge we sen sein –, und trotz des ängst lich-be-
sorg ten Ge brabb els mei nes Va ters hielt sie das selbst ver ständ-
lich für eine her vor ra gen de Idee. Die üb li chen Pas tell krei den 
und Bunt stif te reich ten na tür lich ganz und gar nicht, ihr 
Jun ge muss te das Bes te ha ben, und schon gin gen wir zu sam-
men zu Gep pet to, dem ein zi gen La den in der Stadt, der, wie 
wir wuss ten, Öl far be, Lein wän de und Echt haar pin sel führ te. 
Der La den raum war hoch und eng, wie bei so vie len Häu-
sern und Ge bäu den in der Stadt, so eng, dass sich die Kun-
den unwillkürlich seit lich dort hi nein schlängelten und sich 
mit ab ge wand tem Ge sicht und ein ge zo ge nem Bauch durch 
die hohe Ein gangs tür zwäng ten. An der rech ten Sei te gab 
es eine schmie de ei ser ne Wen del trep pe, von der ich im mer 
dach te, dass sie zu ei ner Kan zel hi naufüh ren müs se, und 
an den Wän den lau ter Re ga le, bis un ter die De cke voll mit 
Spiel zeug. Der Künst ler be darf war im hin te ren, hö her ge le-
ge nen Be reich des Raumes, in den man über drei stei le Stu-
fen gelangte. Dort hat te Gep pet to sein Pult, eben falls hoch 
und schmal, das wirk lich ei ner Kan zel glich, ei ner Art War te, 
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von der aus er den gan zen La den über bli cken konn te und 
mit die sem freund li chen, au gen zwin kern den Lä cheln, in dem 
wie ein ent blöß ter Schnei de zahn die schar fe, nim mer mü de 
Wach sam keit des ge bo re nen Kauf manns auf blitz te, über sei ne 
Bril len rän der guc kte. Sein rich ti ger Name war John son oder 
Ja me son oder Jim son, das weiß ich nicht mehr so ge nau, ich 
aber nann te ihn Gep pet to, weil er mit sei nen fus se li gen wei-
ßen Schlä fen lo cken und die ser rand lo sen Bril le, die ganz weit 
vorn auf sei ner lan gen, schma len Nase saß, aufs Haar dem al-
ten Spiel zeug ma cher aus dem gro ßen il lust rier ten Pi noc chio-
buch glich, das ich ein mal zu Weih nach ten be kom men hat te.

Über die sen höl zer nen Kna ben und sei ne Sehn sucht, ein 
Mensch zu sein, könn te ich Ih nen üb ri gens so ei ni ges er zäh-
len, o ja, so ei ni ges. Aber das lass ich blei ben.

Mich fas zi nier ten all die vie len ver schie de nen Far ben; 
ich sehe sie noch vor mir, auf ge reiht auf ih rem geschnitz-
ten Holz ge stell, das an ei nen zu groß ge ra te nen Pfei fen stän-
der er in ner te. Eine präch ti ge di cke Tube Zink weiß hat te es 
mir gleich an ge tan. Die Tube, welch glück li cher Zu fall, be-
stand an schei nend selbst aus Zink, wäh rend sich das wei ße 
Eti kett ir gend wie matt und tro cken an fühl te, wie Ges so, ein 
Ton, den ich seit je her lie be, was Ih nen ja be kannt ist, falls 
Sie die eine oder an de re mei ner Ar bei ten kennen, was ich 
nicht hof en will. Ich ach te te ins tink tiv da rauf, mir mein In-
te res se nicht an mer ken zu las sen, und so toll kühn, das Ding 
in die Hand zu neh men und es zu un ter su chen oder auch 
nur zu be rüh ren, wäre ich so wie so nicht ge we sen. Es gibt so 
eine spe zi el le Art, das Ob jekt der Be gier de ge wis ser ma ßen 
aus dem Au gen win kel zu fi xie ren, die das Ein zi ge ist, was 
sich der Dieb in der ers ten Pha se des Steh lens ge stat tet, und 
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das nicht nur aus stra te gi schen Grün den oder Si cher heits er-
wä gun gen;  son dern weil die Freu de umso grö ßer ist, je län ger 
die Be loh nung auf sich war ten lässt, wie je der Lüst ling weiß. 
Mei ne Mut ter sprach auf ihre zer streu te Art mit Gep pet to, 
schau te ge dan ken ver lo ren an sei nem lin ken Ohr vor bei und 
spiel te mit ei nem Blei stift, den sie von sei nem Pult ge nom-
men hat te, dreh te ihn in ih ren schö nen, schma len, wenn 
auch et was männ lich wir ken den Fin gern hin und her. Wo rü-
ber mö gen sie wohl ge re det ha ben, die se bei den, die so we-
nig zu ei nan der pass ten? Trotz mei nes zar ten Al ters und sei ner 
Jah re sah ich, dass der alte Kna be hin und weg war von die-
sem Ge schöpf mit dem wir ren Haar und den durch sich ti gen 
Au gen. Ich muss hin zu fü gen, dass mei ne Mut ter im Um gang 
mit Män nern im mer ver füh re risch war – ob ab sicht lich oder 
un be wusst, ver mag ich nicht zu sa gen. Ich glau be, es war die-
ses Un be stimm te, das sie hat te, die se leicht ent rück te, etwas 
be droh lich wir ken de Ver träumt heit, die die Män ner blen-
de te und aus der Fas sung brach te. Und da rin sah ich mei ne 
Chan ce. Als sie den Al ten ein ge lullt und in ei nen Zu stand 
gla si ger Ver wirrt heit ver setzt hat te, fuhr ich blitz ar tig die 
Kral le aus und – zack! – hat te ich die Farb tu be in der Ta sche.

Ihr ahnt, wie mir da bei zu mu te war: Im Hals ei nen bren-
nen den Kloß aus Angst, und mein Herz klopf te wie wild. Na-
tür lich gleich zei tig im Sie ges tau mel, heim lich und fürch ter-
lich. In die sem Zu stand un ter drück ter Er re gung war mir, als 
woll ten mir die Au gen aus den Höh len sprin gen, und mei ne 
Ba cken fühl ten sich zum Plat zen auf ge quol len an. Sie können 
mir glau ben, wenn’s um das ers te Mal geht, hat das Steh len ei-
niges mit der Lie be ge mein. Wie auf re gend kühl sie sich an-
fühl te, die se Farb tu be, und was für ein Ge wicht sie hat te, als 
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wür de sie aus ei nem an der welt lichen Ele ment be ste hen, das 
hier ge lan det war und das von ei nem an de ren Pla ne ten kam, 
auf dem die Schwer kraft tau send mal stär ker war als auf der 
Erde. Ich hät te mich nicht ge wun dert, wenn sie sich durch 
mei ne Ho sen ta sche hin durch ge fetzt und kra chend den Bo den 
durch schla gen hät te und wei ter ab wärts ge saust und zur Über-
ra schung der Schwar zen und zum angst schlot tern den Ent set-
zen der Kän gu rus in Aust ra li en wie der raus ge kom men wäre.

Was mich an dem, was ich ge tan hat te, am meis ten be ein-
druck te, war, glau be ich, das Tem po. Ich mei ne nicht bloß 
das Tem po der Tat an sich, ob wohl die schein ba re Gleich zei-
tig keit, mit der die Farb tu be von ih rem Platz auf dem Holz-
ge stell ver schwand und in mei ner Ta sche lan de te, durch aus 
et was Ge spens ti sches hat te, et was Ma gi sches. Ich den ke da 
an die se God ley ’schen Teil chen, von de nen in der letz ten Zeit 
so viel die Rede ist und die an geb lich ge ra de noch an ei nem 
Ort ge we sen sind und im nächs ten Mo ment ganz wo an ders, 
am an de ren Ende des Uni ver sums gar, ohne die ge rings te 
Spur, wie sie von hier nach dort ge kom men sind. So läuft das 
im mer bei Dieb stahl. Es ist, als wür de sich ein Ge gen stand in 
dem Mo ment, da er ge stoh len wird, ver dop peln, qua si zer-
fal len in den Ge gen stand, der vor her ei nem an de ren ge hör te, 
und ei nen zwei ten und mit die sem nicht kom plett iden ti-
schen, der nun mehr mei ner ist. Das ist so eine Art, wie nennt 
man das noch gleich, eine Art Trans subs tantiat ion, wenn das 
nicht zu hoch ge grif en ist. Denn beim ers ten Mal er zeug te 
das bei mir so ein Ge fühl von bei nah hei li ger Ehr furcht, und 
das tut es im mer noch, je des Mal wie der.

Das ist die sak ra le Sei te an der Sa che; die pro fa ne Sei te ist 
wo mög lich gar noch nu min o ser.
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Hat te mich Gep pet to heim lich bei der Tat be ob ach tet? Ich 
hat te den furcht er re gen den Ver dacht, dass er, ob wohl to tal 
ge bannt von den az ur nen Au gen mei ner Mut ter, die al ler-
dings nicht ganz auf ihn ge rich tet wa ren, den noch be merkt 
hat te, wie mei ne Hand nach vorn ge schos sen war und mei ne 
Fin ger die ses wun der schö ne, di cke, glän zen de hal be Pfund 
Far be ge packt hat ten und es wie mit ei nem Zau ber trick in 
mei ne Ho sen ta sche glei ten lie ßen. Wenn ich spä ter wie der 
sei nen La den be trat, und ich be trat ihn in den fol gen den 
Jah ren noch sehr, sehr oft, warf er mir je des Mal so ein spe-
zi el les Lä cheln zu, oder viel leicht kam’s mir auch bloß so vor, 
so ein lis ti ges, wis sen des Lä cheln. »Da kommt ja un ser klei-
ner Ma ler«, pfeg te er zu ru fen und da bei ein lei ses La chen 
durch sei ne grau be haar ten Na sen lö cher zu schnie fen, »un-
ser haus ei ge ner klei ner Le o nar do!« Beim ers ten Mal war ich 
so eu pho risch, dass mir egal war, ob er wuss te, was ich ge tan 
hat te, und doch war er der Ein zi ge, den ich auf kei nen Fall 
ein zwei tes Mal be steh len woll te.

Wie soll te ich die teu re Ext ratube Far be recht fer ti gen? 
Schließ lich wür de mei ne Mut ter ganz ge nau wis sen, dass sie 
Gep pet to die nicht ab ge kauft hat te. So vage und ver träumt sie 
sonst auch war, sie pass te stets auf je den Penny auf. Es ist im-
mer eine kniff i ge An ge le gen heit, das un er klär li che und plötz-
li che Auf tau chen ei nes un be kann ten Ge gen stands zu er klä ren, 
das wird Ih nen je der Frei zeit dieb be stä ti gen – ich sage Frei-
zeit, und da bei geht es doch ei gent lich um Äs the tik, ja so gar 
Ero tik, doch dazu spä ter, vo raus ge setzt, ich hab den Mumm. 
Auch Fin ger fer tig keit ge hört zum Spiel – erst sieht man’s nicht, 
dann sieht man’s doch –, und ich ent wi ckel te mich rasch zum 
Ex per ten im Ver schwin den- und wie der Auf tau chen las sen 
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mei ner ge klau ten Klei nig kei ten. Die Leu te sind im All ge mei-
nen un auf merk sam, der Dieb hin ge gen nie. Er be ob ach tet 
und war tet, und dann schlägt er zu. An ders als ein pro fessi-
onel ler Ein bre cher mit sei nem Rin gel shirt und sei ner al bern 
un zu läng li chen Mas kie rung, der im Mor gen grau en von der 
Ar beit kommt und sei ne An ge ber ta sche stolz auf der Bett de-
cke aus kippt, um sich von sei ner schlaf trun ke nen Frau be-
wun dern zu las sen, müs sen wir Diebeskünstler un se re Kunst 
und ih ren Lohn ver heh len. »Wo hast du denn die sen Füll-
fe der hal ter her?«, fragt man uns – oder die se Kra wat ten na-
del, Ta bak do se, Uh ren ket te, was auch im mer –, »ich kann 
mich nicht er in nern, dass du das ge kauft hast.« Die Re geln, 
wie man da rauf re a giert, sind: Ers tens, nie mals so fort drauf-
losre den, im mer erst ein, zwei Se kun den ver ge hen las sen, be-
vor man ant wor tet; zwei tens, im mer so tun, als ob man sel ber 
nicht ganz si cher ist, was die Her kunft des frag li chen Klein-
ods be trift; drit tens und vor al lem, nie ins De tail ge hen, denn 
nichts facht die Flam me des Arg wohns stär ker an als eine all zu 
frei ge big dar ge bot ene Fül le von Ein zel hei ten. Und dann –

Aber ich eile mir selbst vo raus: Das Herz ei nes Die bes ist 
ein stür mi sches Or gan; in ner lich ver zehrt er sich nach Ab so-
lu ti on, und gleich zei tig kann er sich das An ge ben nicht ver-
knei fen.

Mein Va ter hat mein neu es Hob by, wie ge sagt, miss bil-
ligt, das heißt, das, was er da für hielt, also das Ma len, und er 
miss bil lig te es auch noch, als ich äl ter war und mit mei nem 
Ge kleck se schon in der An fangs zeit ziem lich be trächt li che 
Sum men ver dien te. Zu erst ein mal dach te er an die Kos ten, 
denn schließ lich ver dien te auch er sein Brot an den Rän dern 
des Kunst markts und kann te sehr wohl die Prei se für  Far ben, 
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Lein wän de und gute Bors ten pin sel. Ich ver mu te je doch, dass 
sei ne Be den ken im Grun de nur der Angst vor dem Un be-
kann ten ge schul det wa ren. Sein Sohn ein Künst ler! Das war 
das Letz te, wo mit er ge rech net hat te, und Din ge, mit de-
nen er nicht ge rech net hat te, mach ten ihm Angst. Mein Va-
ter. Muss ich ihn auch skiz zie ren? Ja, muss ich; wir wol len 
ja schließ lich fair blei ben. Er war ein an spruchs lo ser Mann, 
hoch auf ge schos sen, dünn, schon bei nah dürr – ich bin an-
schei nend eine Mu ta ti on – mit hän gen den Schul tern und 
ei nem lan gen, schma len Kopf, wie das gra vier te Blatt ei-
ner prä his to ri schen Axt. Vom Typ her eher so wie Mar cus, 
wenn ich’s mir jetzt so über le ge, ob wohl äu ßer lich we ni ger 
kul ti viert, we ni ger der lei den de Hei li ge. Mein Va ter be weg te 
sich ganz ei gen ar tig, wie die se Got tes an be te rin, die se Heu-
schre cke, als ob die Ver bin dun gen zwi schen sei nen Ge len ken 
nicht rich tig funk ti o nier ten und er des halb sein Ske lett un-
ter der Haut sehr vor sich tig und müh sam zu sam men hal ten 
muss te. Mein röt lich mes sing brau nes Haar scheint das Ein-
zi ge zu sein, was ich rein äu ßer lich von ihm ge erbt hab. Ich 
hab auch sei ne Schüch tern heit, sei ne klein mü ti ge Ängst lich-
keit. Schon früh ent wi ckel te ich eine mat te Ver ach tung für 
ihn, et was, das mich jetzt be küm mert, jetzt, wo es lei der zu 
spät ist, das wett zu ma chen. Er war gut zu mei ner Mut ter und 
mir und den an de ren Kin dern, so gut, wie er’s ver moch te. 
Was ich ihm nicht ver zei hen konn te, war sein ab scheu li cher 
Ge schmack. Je des Mal, wenn ich zu ihm ins Ge schäft ge hen 
muss te, ver zog mein Mund sich an ge wi dert, ganz von selbst, 
wie die se al ten Hemd brüs te aus Zel lu loid. Was hab ich sie 
ver ab scheut, schon als Kind, all die se Dru cke von ver heul-
ten Stra ßen ben geln, Kätz chen, die mit Woll knäu eln spie len, 
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son nen ge spren kel ten Lich tun gen und ge weih tra gen den Kö-
ni gen der Ber ge und – was ich am meis ten hass te – die ses le-
bens gro ße gold ge rahm te Brust bild ei ner ge dan ken ver sun ken 
drein bli cken den ori en ta li schen Schön heit mit grü ner Haut, 
das, wie könnt es an ders sein, in sei ner gan zen Pracht über 
der Re gist rier kas se an ge bracht war. Die Fra ge, ob er mei ne 
Sa chen in sein Sor ti ment auf neh men soll te, hat sich nie ge-
stellt, na tür lich nicht – er hat mich nie ge fragt, und ich hab 
es nie an ge bo ten. Stel len Sie sich vor, wie per plex und ge-
lin de ent setzt ich war, als ich am Tag nach sei nem Tod mir 
sei ne Sa chen an sah und da bei auf eine Lei nen map pe stieß, 
die er wohl selbst ge macht hat und in der er das von mir 
ge mal te Port rät mei ner ar men Mut ter auf dem Ster be bett 
auf be wahr te. Schnei der krei de auf ei nem hüb schen creme-
far be nen Blatt Fa bri ano-Pa pier. Es war gar nicht schlecht, 
für ei nen An fän ger, aber dass er es all die Jah re auf ge ho ben 
hat te und oben drein auch noch in sei ner ei ge nen, spe zi el len 
Map pe, das war wie ein Schlag ins Ge sicht. Ich habe manch-
mal den Ver dacht, dass ich in der Hek tik des All tags eine 
gan ze Men ge ver pas se.

Aber Mo ment mal. Kann ich die se Farb tu be wirk lich als 
den ers ten Ge gen stand be trach ten, den ich ge stoh len habe? 
Es gibt vie le Ar ten von Dieb stahl, von dem, den man aus ei-
ner Lau ne he raus be geht, bis hin zu dem aus Nie der tracht, 
aber für mich gibt es nur eine, die wirk lich zählt, und das ist 
der ganz und gar zweck lo se Dieb stahl. Die Ob jek te, die ich 
neh me, müs sen wel che sein, die kei ner lei prak ti schen Nut-
zen ha ben, je den falls nicht für mich. Wie ich be reits am An-
fang sag te, steh le ich nicht aus Ge winn sucht, es sei denn, der 
heim li che Freu den schau er, den mir das Steh len bringt, wäre 
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als  ma te ri el ler Ge winn zu wer ten – wo hin ge gen ich die se 
Tube Far be ja nicht nur ha ben woll te, son dern sie wirk lich 
nö tig hat te, ge nau so wie ich Polly ha ben woll te und sie nö-
tig hat te, und es be steht kein Zwei fel, dass ich sie ei ner gu ten 
Ver wen dung zu ge führt habe – huch! Das mit Polly ist mir so 
raus ge rutscht, bes ser ge sagt, rein ge rutscht, von ganz al lei ne, 
ich hab da gar nicht drü ber nach ge dacht. Aber ich neh me an, 
es stimmt. Ich habe sie ge stoh len, hab sie mit ge hen las sen, als 
ihr Mann nicht hin ge schaut hat, hab sie ein fach ein ge steckt. 
Ja, Polly habe ich ge klaut; Polly hab ich ent wen det. Be nutzt 
hab ich sie auch, ganz schlimm, al les aus ihr her aus ge quetscht, 
was sie zu ge ben hat te, und dann, dann bin ich ab ge hau en und 
habe sie ver las sen. Stel len Sie sich ein Sich win den vor, ei nen 
Schau er der Scham, stel len Sie sich zwei di cke weiß knöche-
lige Fäus te vor, die sich ver geb lich an die Brust schla gen. Das 
ist das Schlim me an der Schuld, dass man ih rem Blick nicht 
ent kommt; er ver folgt mich über all im Raum, über all auf der 
Welt, wie das nur all zu be rühm te ver schwiem elte, skep ti sche 
und selbst ge fäl lig-wis sen de Glot zen der Gio conda.

Ein fach vom Dach run ter. Hui ii! Der Sturm hat heu te früh 
ein hal bes Dut zend Schin deln los ge ris sen und sie ein fach 
run ter ge pfef ert, alle zer dep pert, und jetzt reg net es in ei-
nem der hin te ren Zim mer durch, und das hat oben auf dem 
Spei cher schon wer weiß was für ein Cha os an ge rich tet. Das 
Haus besteht ja nur aus Erd ge schoss und Kel ler, das Dach 
ist also nicht be son ders hoch, aber steil ist es, und ich hab 
kei ne Ah nung, was mich ge rit ten hat, da hoch zu klet tern, 
noch dazu bei die sem Wet ter. Wie ich müh sam und zitt-
rig da rauf bin, über die Schie fer plat ten, bin ich ge stol pert 
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und auf dem Bauch ge lan det und wär um ein Haar run-
ter ge rutscht, und hät te ich nicht im letz ten Mo ment den 
Dach first zu fas sen ge kriegt, ich wäre glatt auf die Erde ge-
plumpst. Das wär viel leicht ein Bild ge we sen, wenn ei ner da 
 ge we sen wär und mich ge se hen hät te, zap pelnd und keu-
chend wie ein auf ge spieß ter Kä fer, mit mei nen stram men 
Bei nen stram pelnd und ver zwei felt mit den Schuh spit zen 
Halt su chend an den schlüpf ri gen Zie geln. Wenn ich hin ten 
im Hof auf den Be ton ge knallt wäre, ob ich dann ab ge prallt 
wäre und wie der hoch ge fe dert? Zu gu ter Letzt hab ich’s ge-
schaft, mich zu be ru hi gen, und bin eine Wei le reg los lie gen  
ge blie ben, hab mich mit kal ten, star ren Fin gern wei ter fest-
ge hal ten, der Re gen pras sel te her nie der, und über mir zog ein 
Krä hen schwarm höh nisch kräch zend seine Kreise. Dann aber 
mach te ich die Au gen zu, er wog zu be ten, ließ den Dach first 
los und glitt lang sam und pol ternd die Schrä ge hi nab, bis 
mei ne in den übel ab ge sto ße nen Schu hen krampf haft ein ge-
zo ge nen Ze hen an die Dach rin ne stie ßen und ich zum Glück 
ab ge bremst wur de. Nach ei ner wei te ren kur zen Ver schnauf-
pau se ge lang es mir auf zu ste hen und, wie ein Orang-Utan 
teils hüp fend, teils wal zend und da bei vor Angst lei se vor 
mich hin pfei fend, seit lich an der Dach kan te ent lang zu krie-
chen – ein Wun der, dass die Rin ne nicht un ter mir zu sam-
men brach – und die re la ti ve Si cher heit des ho hen Back stein-
schorn steins zu er rei chen, der an der nord west li chen Ecke 
des Da ches auf ragt – oder ist es die süd öst li che? Blöd, über-
haupt erst mal dort hoch zu stei gen. Ich hät te mir den Hals 
bre chen kön nen und wär viel leicht wo chen lang nicht ge fun-
den wor den. Ob die se Krä hen mei nem Leich nam dann die 
star ren, ent setz ten, un gläu bi gen Au gen aus ge hackt hät ten?
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Ich weiß nicht, wa rum ich hier her ge kom men bin, ich 
mei ne, wa rum hier her, in die ses Haus. Es ist der Ort, an dem 
ich auf ge wach sen bin, an dem sich die Ver gan gen heit voll zo-
gen hat. Ist das so was wie das mit dem ver letz ten Ka nin chen, 
das sich in sei nen Bau zu rück schleppt? Nein, das passt nicht. 
Schließ lich bin ich es ja, der an de re ver letzt hat, ob wohl auch 
ich bei lei be nicht mit hei ler Haut da von ge kom men bin. Sei’s 
drum, nun bin ich hier, und es hat kei nen Sinn, da rü ber 
nach zu grü beln, wa rum ich mich ent schlos sen habe, mich 
hier nie der zu las sen und nicht ir gend wo an ders. »Ich bin des 
Grübelns müd, es loh net nicht«, sagt der Dich ter.

In mei ner Ju gend nahm ich mich vor den Wäl dern in 
Acht. Oh, ich hab es ge liebt, sie zu durch strei fen, be son-
ders in der Däm me rung, un term ho hen Bal da chin der Blät-
ter, der mäh lich sich ver dun kel te, zwi schen den jun gen Bäu-
men, Farn we deln und dem dich ten, ins Vi o let te spielen den 
Ge wirr der Brom beer sträu cher, aber zu gleich hat te ich im-
mer Angst, Angst vor wil den Tie ren und vor an de ren Sa chen. 
Ich wuss te, dass die al ten Göt ter dort noch im mer haus ten, 
die al ten Schreck ge spens ter. Heu te wird ge fällt – ich hör es 
un ten in der Fer ne, im tie fen Wald. Kein gu tes Wet ter für 
solch eine Ar beit. Viel Nutz holz kann nicht üb rig sein, das 
sich zu schla gen lohnt. Das gan ze Land hier rings he rum be-
fin det sich noch im mer im Be sitz des Hy land-Clans, auch 
wenn es sei nes eins ti gen Über fus ses un ter des sen größ ten teils 
be raubt ist. Ich spü re sei ne Karg heit, wie ich mei ne ei ge ne 
spü re. Ich gehe da von aus, dass mit der Zeit die Wald ar bei-
ter auch noch hier he rauf kom men, dann sind die letz ten al-
ten Bäu me weg. Viel leicht fäl len sie mich dann auch gleich 
mit. Das wäre ein pas sen des Ende, dass mich ein or dent li cher 



41

Schlag um haut. Je den falls bes ser, als vom Dach zu rut schen 
und sich das Ge nick zu bre chen.

Mein Va ter heg te glü hen de Ver ach tung für die Hy lands, 
die er, wenn sie’s nicht hö ren konn ten, ver nich tend nur »die 
Hun nen« nann te, in An spie lung auf die al pi ne Her kunft der 
Fa mi lie. Vor cir ca hun dert Jah ren ver ließ der ers te Ho hen-
grund, wie sie ur sprüng lich hie ßen, ein ge wis ser Otto glei-
chen Na mens, fucht ar tig die stei len, vom Krie ge ver wüs te-
ten Hö hen zü ge Al pi ni ens und sie del te sich hier an. In je ner 
Zeit des Über fus ses wur den aus den mitt ler wei le prag ma-
tisch in Hy lands Um be nann ten – Ho hen grund, Hy land: 
habt ihr’s ka piert? – in kür zes ter Zeit Groß grund be sit zer, Ei-
gen tü mer aus ge dehn ter Län de rei en, und nicht nur das, son-
dern über dies auch Groß in dust ri el le mit ei ner gan zen Flot te 
von Koh le schif en, und oben drein be sa ßen sie im Stadt hafen 
eine Öl spei cher an lan ge, die die ge sam te Pro vinz ver sorg te. 
Ihre lan ge Blü te zeit fand ein Ende, als die Welt, un se re neu-
alte, vom God ley ’schen The o rem her vor ge brach te Welt es 
lern te, Ener gie zu ern ten aus den Mee ren, ja, so gar aus der 
pu ren Luft. Doch selbst noch als für sie die Zei ten schwe rer 
wur den, ge lang es der Fa mi lie, an ih ren Äckern fest zu hal-
ten und ne ben bei auch an dem ei nen oder an de ren gol de nen 
Topf, und bis auf den heu ti gen Tag lüp fen be son ders ei ni ge 
der äl te ren Bür ger bei dem Na men Hy land automatisch den 
Hut oder zup fen sich ehr er bie tig an der er grau ten Stirn lo cke. 
Nicht so mein Papa, frei lich. Er mag ein furcht sa mer Geist 
ge we sen sein, aber, mei ne Güte, wenn er wie der mal auf un-
se re selbst  er nann ten Ob rig kei ten schimpf te – de ren stei ler 
Ab stieg ge ra de an fing, als der sei ne en de te –, dann war er der 
reins te Tart are, wie man hier bei uns zu sa gen pfegt. Wie hat 
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er sie man chen Abend ver fucht und mit der Faust auf den 
Tisch ge schla gen, dass das A bend brot ge schirr klir rend hoch-
hüpf te, wäh rend mei ne Mut ter im mer ver trä um ter wur de, 
zer streut ins Lee re blick te und die Fin ger in ih rem Vo gel nest 
aus Haar ver grub. Doch wie hef tig er auch wü te te, ich nahm 
ihm sei ne Ra se rei nie rich tig ab. Ich habe den Ver dacht, dass 
die Hy lands mei nem Va ter im Grun de völ lig schnup pe wa-
ren, er nahm sie nur als Vor wand her, um schimp fen und auf 
den Tisch hau en zu kön nen, da mit er sei nen Frust bes ser er-
tra gen konn te und das Ge fühl, ein Ver sa ger zu sein, das sein 
gan zes Le ben lang wie ein Krebs ge schwür an ihm ge fres sen 
hat. Ar mer al ter Paps. Ich muss ihn wohl ge liebt ha ben, auf 
mei ne Wei se, was im mer das auch hei ßen mag.

Es lin der te nicht ge ra de sei ne Wut, dass die ses Pfört ner-
haus, in dem wir wohn ten, oder bes ser: haus ten, Ei gen tum 
be sag ter Hy lands war, die es uns je weils für ein Jahr ver mie-
tet ha ben. Welch grim mi ges Schwei gen leg te sich über den 
gan zen Haus halt, als die Zeit he ran war, in der ers ten Ja-
nu ar wo che, und mein Va ter sich in sei nen bes ten An zug 
warf, den aus glän zen dem blau em Se r ge, und sich ver drieß-
lich brum melnd auf den Weg mach te, hi nun ter in die Stadt, 
zur Kanz lei der Her ren F. X. Reck & Sohn, Rechts an wäl te, 
Grund stücks mak ler und No ta re, um sich wie ir gend ein da-
her ge lau fe ner Land ar bei ter oder Leib ei ge ner aus al ter Zeit 
der fei er li chen Er neu e rung des Miet ver trags zu un ter wer-
fen. Den Her ren sitz, des sen Pfört ner haus die ses Häus chen 
war, hat te der ers te Otto von Ho hen grund im vo ri gen Jahr-
hun dert höchst selbst er wor ben. Zu un se rer Zeit be fand der 
im po san te Bau sich im Be sitz ei nes der zahl rei chen Nach-
kom men sel bi gen Ot tos, ei nes ge wis sen Urs, der tat säch lich 
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et was von ei nem Bär an sich hat te und in den Som mer mo-
na ten – ich schwör es Ih nen – Le der ho sen trug. Manch mal 
er späh te ich sei ne Kin der im Wald, zim per li che Ge schöp fe 
mit fal bem Haar und her risch noch dazu. Ein un ver gess li-
ches Er leb nis ist mir, wie das eine, ein klei nes Mäd chen mit 
Schne cken fri sur und per fek ter Habs bur ger Un ter lip pe, mir 
vor warf, ih ren Grund und Bo den um pe fucht ped rädn zu ha-
ben, und mir mit ei ner Ha sel ger te ins Ge sicht schlug. Mein 
Va ter war, wie Sie sich si cher den ken kön nen, au ßer sich, als 
er die Strie me sah auf mei ner Wan ge und ich ihm sag te, wie 
ich dazu ge kom men war. Doch manch mal krie gen auch die 
Mäch ti gen es heim ge zahlt: Im nächs ten Herbst wur de das-
sel be klei ne Mäd chen von ei nem Wolf zer feischt, ver mut lich 
ei nem der bei den an geb lich zah men Exemp la re, die ihr Va-
ter hier her brin gen las sen hat te, zwei fel los aus nos tal gi scher 
Schwär me rei für die fins te ren Wäl der und die Fel sen bur gen 
in der Hei mat sei ner Vor fah ren. Das Biest war aus sei nem 
Zwin ger aus ge bro chen und hat te sich auf die Kleine ge stürzt, 
die in ei ner Sen ke, un weit der Stel le, wo sie mich da mals ins 
Ge sicht ge schla gen hat te, beim Bee ren sam meln war. Mein 
Va ter gab sich selbst ver ständ lich wie alle an de ren scho ckiert 
von die sem grau en haf ten Zwi schen fall, doch es war klar, für 
mich zu min dest, dass er das Gan ze im Grun de sei nes Her-
zens als ei nen, wenn auch zu ge ge be ner ma ßen un ver hält nis-
mä ßi gen Akt der Ge rech tig keit an sah und dem ent spre chend 
Ge nug tu ung emp fand.

Ich über le ge ge ra de, was für ein Mo tiv mein ers tes Ge-
mäl de hat te. Kann mich nicht mehr er in nern. Ir gend ei ne 
Wald sze ne, denk ich mir, mit Laub und Zaun trit ten und Mu-
tsche kü hen, al les ohne Pers pek ti ve aus ge brei tet un ter  ei ner 
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glot zen den, dot ter gel ben Son ne. Stimmt schon, am An fang 
war ich ein fach bloß glück lich, hab rum ge kleckst und rum-
ge schmiert, und in die sem Zu sam men hang reicht Glück na-
tür lich ganz und gar nicht. Ich glau be, ich ver brach te mehr 
Zeit in Gep pet tos Schatz kam mer als vor mei ner Staf e lei – ja, 
sie hatte mir eine Staf e lei ge kauft, mei ne Mut ter, das hatte 
sie ge macht, und auch eine Pa let te, de ren el lip ti sche Kur ven 
in mir so ein heim li ches ero ti sches Po chen er zeug ten und im-
mer noch er zeu gen, denn ich hab sie noch. Was für mei ne 
Al ters ge nos sen Mur meln oder Flitze bo gen, das wa ren für 
mich der Ge ruch der Far ben und die Mar der haar pin sel, die 
sich so schön weich an fühl ten. Hab ich denn da mals wirk-
lich nur ge spielt, ganz un schul dig? Ja, viel leicht, und doch 
könn te ich wet ten, dass ich da mals, als Kind, bes ser war als 
spä ter, als ich mir mei ner selbst be wuss ter wur de und mich 
für ei nen Künst ler hielt. Mein Gott, wie grau en voll, die se 
Ver su che, auch nur das Al ler nö tigs te zu ler nen! Das heißt, 
es wie der neu zu ler nen, nach dem der Glücks rausch mei-
ner sor gen frei en Tage ein Ende gefunden hatte. Alle den ken, 
Ma ler zu sein, ist ganz ein fach, vo raus ge setzt, man hat ein 
klein we nig Ge schick, be herrscht ein paar Grund re geln und 
ist nicht gra de far ben blind. Und stimmt schon, rein tech-
nisch ist es auch nicht so schwer, Übungs sa che, im Grun de 
muss man bloß ein Händ chen da für ha ben. Tech nik kann 
man sich an eig nen, Tech nik kann man ler nen, wenn man 
sich die Zeit nimmt und sich Mühe gibt, aber was ist mit 
dem Rest, mit dem, was wirk lich zählt, wo kommt das her? 
Tra gen es pumm li ge Put ten vom Him mel hoch zu uns he rab, 
dass es her nie der rie selt auf die we ni gen Er wähl ten wie einst 
der Gold re gen auf Danae? Ich glau be kaum. Frü he Leich tig-


