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Hei ter keit (1)
In der Sil ves ter nacht des Jah res 2000 hat te Hu bert Brech-
bühl vor, früh schla fen zu ge hen. Ein Jahr zu vor, in der 
Nacht des gro ßen Zah len sprungs, hat te er dem Da tums-
wech sel noch re gel recht ent ge gen ge fie bert, mit ge misch-
ten Ge füh len und gut aus ge rüs tet mit Ker zen, Thermo-
de cke und halt ba ren Le bens mit teln für vier Wo chen. Die 
Ba de wan ne, Töp fe und Krü ge hat te er mit Was ser ge füllt. 
Dann hat te er den ge füt ter ten Ano rak an ge zo gen, in des-
sen In nen ta schen er be reits – ver teilt auf meh re re Brief-
um schlä ge – sein klei nes Ver mö gen ver staut hat te, das er 
sich zwei Tage zu vor in der Post am Lim mat platz hat te 
aus zah len las sen. In die Au ßen ta schen hat te er ein Klapp-
mes ser, ein Feu er zeug, ei nen Flach mann mit En zi an und 
eine kur bel be trie be ne Ta schen lam pe ge steckt. Er war in 
die Moon boots ge schlüpft (und wie dank bar war er nun, 
dass er vor drei ßig Jah ren nicht nach ge ge ben hat te, als 
sei ne Mut ter, die ihm beim Um zug half, sie der Ca ri-
tas hat te schen ken wol len), dann hat te er sich eine letz te 
Kan ne schön hei ßen Kaf ee ge kocht, eine Ker ze an ge zün-
det und schwit zend vor dem Fern se her da rauf ge war tet, 
dass mit dem Da tums wech sel die komp le xe Tech nik, auf 
der das west li che Sys tem be ruh te, und da mit das ge sam te 
Abend land zu sam men brach.
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Als Mit ter nacht nah te, hat te sei ne Auf re gung sich 
noch mals ge stei gert, zwei mal muss te er aufs Klo, auch 
ein But ter brot muss te noch ge schmiert sein, denn wer 
konn te schon sa gen, was ge sche hen wür de und wann 
er wie der zum Es sen kam. Doch im mer rann te er gleich 
wie der vor den Bild schirm, in dem eine feucht fröh li che 
Fest ge sell schaft schla ger sin gend blind lings ih rem Un ter-
gang ent ge gen fei er te. Er eil te nicht, weil er et was zu ver-
pas sen fürch te te, er woll te nur so lan ge als mög lich un ter 
Men schen sein. Denn das Le ben nach dem Mil le nnium-
Crash mal te er sich als ein sa me Sa che aus, zu mal ganz 
of en sicht lich kaum je mand ge rüs tet war wie er, und so 
schätz te er, dass sich die Mensch heit in ner halb we ni ger 
Wo chen hal bie ren wür de.

Die Kir che ge gen über läu te te das Jahr aus wie stets, 
dann trat die »Stil le zwi schen den Jah ren« ein, und Hu-
bert öf ne te das Fens ter, um die Glo cken schlä ge da nach 
nicht zu ver pas sen. Die Fest ge sell schaft im Fern se her 
hat te sich eben falls er ho ben und zähl te im Chor die Se-
kun den ab, dann war das neue Jahr da.

Und nichts ge schah. Die Strom ver sor gung blieb er hal-
ten, das Fern se hen war wei ter auf Sen dung, und mit et-
was Ver spä tung schlug auch die Glo cke der Sankt-Jo sefs-
Kir che. Kein Hoch was ser-, Strah lungs- oder Brand alarm 
er klang, es gab kein Groß auf ge bot von Feu er wehr- und 
Not fall wa gen. Nur ei ni ge Ra ke ten knall ten, und zwei Fa-
mi li en mit halb wüch si gen Kin dern tra ten aus dem Nach-
bars haus und zün de ten auf dem Trot toir Vul ka ne. Weil er 
nicht wuss te, was sie noch al les zün den wür den, schloss 
er zur Si cher heit das Fens ter wie der. Von der Stra ße her 
rie fen sie ihm Neu jahrs wün sche zu. Nein, nicht Neu-
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jahrs wün sche, sie wünsch ten ihm ein fröh li ches Jahr tau-
send – ls ge hör te es nicht zur all ge mei nen Bil dung, dass 
das neue Jahr tau send erst in ei nem Jahr be gann.

Eine hal be Stun de hat te er da rauf ge war tet, dass der 
Crash sich noch ein stell te, dann hat te er Ano rak und 
Moon boots wie der aus ge zo gen und sich bett fer tig ge-
macht. Er hat te sich ge är gert, dass er so viel Kaf ee ge-
trun ken hat te, denn er hat te kaum Schlaf ge fun den, und 
ob wohl er sich vor der Zeit nach dem all ge mei nen Zu-
sam men bruch ge fürch tet hat te, war er un zu frie den wie-
der auf ge wacht.

Das woll te er im Jahr da rauf ver mei den und be schloss, 
den Jah res- und Jahr tau send wech sel schlicht zu ig no rie-
ren. Das war nicht ein fach, denn im Lauf des Jah res hat te 
er sich ei ner Cli que an ge schlos sen, die stets don ners tags 
im »Schwän li« Schie ber jas ste und dort auch ge mein sam 
»rü ber fei ern« woll te. Dazu hat te er nun gar kei ne Lust 
und hat te un be dacht be haup tet, sei ne Nich te in Wat twil 
habe ihn zu sich ein ge la den. Nun fürch te te er, dass die 
aus dem »Schwän li« vor bei schau ten, um zu se hen, ob er 
die Wahr heit ge sagt hat te, es wa ren ja nur hun dert Me ter. 
Oder Paul oder Ah met nah men den Weg vom Tram zum 
»Schwän li« durch die Rönt gens tras se. Des halb saß er den 
gan zen Sil ves ter abend beim Licht ei ner ein zel nen Ker ze 
(so konn te er we nigs tens end lich sei nen Vor rat re du zie-
ren) und trau te sich auch nicht, den Fern se her ein zu schal-
ten. Da bei hat te er sich so sehr auf die Sport rück schau 
ge freut. Ins be son de re hät te er nur zu gern noch mals ge se-
hen, wie bei der WM die Eis ho ckey-Nati Russ land weg-
ge putzt hat te. So saß er in der Stil le und hör te alle mög-
li chen Ge räu sche im Haus: ei nen Fern seh sen der wohl 
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grie chi scher Spra che, zwei mach ten Lie be, min des tens 
zwei, und ein mal hör te er so gar das klei ne Mäd chen aus 
dem vier ten Stock krei schen. Auch ne ben an in der frü-
he ren Haus meis ter woh nung, die nur noch in te ri mis tisch, 
in Not fäl len ver mie tet wur de, weil eine vom Gar ten bau-
amt für schüt zens wert er klär te Föh re sie von Jahr zu Jahr 
fins te rer mach te, lach te, sang und pros te te eine äu ßerst 
ver gnüg te Grup pe Men schen, die of en bar nicht wuss te, 
wie dünn die Wän de wa ren. Nur di rekt über ihm war es 
still wie meist, seit der Sport stu dent aus ge zo gen war, und 
Hu bert dach te, dass er das ge müt li che Sur ren und Knar-
ren sei ner Ru der ma schi ne ver miss te.

Um zehn Uhr ging er zu Bett, blieb aber lan ge wach lie-
gen. Erst kurz vor Mit ter nacht  – als er sich eben zu ei-
nem Spa zier gang durchs Quar tier hat te auf raf en wol len, 
um sich »müde zu lau fen«, wie er es bei sich nann te, und 
um heim lich sei ne Cli que fei ern zu se hen – schlief er ein. 
Und so ge riet sein Jah res wech sel noch un er war tet hei ter. 
Denn Hu bert Brech bühl träum te nicht nur – er träum te 
fast nie – , es war zu dem ein Traum mit Fol gen.

Er träum te sich als Pi a nis ten, und als be deu ten den, mit 
Frack und Or den. Er spiel te als So list in der Zür cher Oper, 
be glei tet von gro ßem Or ches ter, eine Fan ta sie von Grieg 
(sei ne Mut ter hat te Grieg ge liebt). Und zwar nicht auf ei-
nem Flü gel, son dern auf dem alt mo di schen Hoch kla vier, 
das vier zig Jah re zu vor im Pro be lo kal der Blas mu sik in 
sei ner Mi li tär ka ser ne ge stan den hat te. Die ses Hoch kla-
vier wie de rum war ver netzt mit ei nem Sys tem manns ho-
her Spie gel, die er durch die Art, wie er die Tas ten schlug, 
be we gen konn te. So konn te er – und das war sei ne ei gent-
li che Meis ter schaft – mu si zie rend den ge sam ten Erd ball 
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spie geln und dem Pub li kum jede be lie bi ge Sicht auf die 
Mensch heit vor füh ren. Und of en bar war er gar nicht 
Pi a nist, son dern Ma gier, denn er be en de te sei ne Dar-
bie tung mit zwölf don nern den Schlä gen in die un ters-
ten Tas ten. Da rauf in ver wan del te sich al les: Zu erst ver-
lor das Hoch kla vier in ei ner Ex plo si on den De ckel, ein 
Schwarm Vö gel, die im Traum Prinz ess tau cher chen hie-
ßen, ent stieg dem Schall kas ten, flat ter te durch den Saal, 
und eine zwei te Ex plo si on spreng te das Dach des Opern-
hau ses fort. Gleich ent schweb te in all ge mei ner Hei ter keit 
das ge sam te Pub li kum in ei nen tief schwar zen Nacht him-
mel hi naus, wei ter um schwirrt von den Prinz ess tau cher-
chen, aber auch von Spie gel scher ben und Split tern der 
el fen bei ner nen Tas ta tur, die er den noch wei ter spiel te. 
Denn auch er war nun ein gan zer Schwarm und un ter-
hielt die vor neh me Ge sell schaft wäh rend ih rer Rei se hi-
naus ins All mu si ka lisch, der weil in ih ren Rü cken sich 
die alte Welt in ei nem Flam men ball ver zehr te. Die Leich-
tig keit, die Hu bert Brech bühl wäh rend die ses Traums er-
fuhr, war gren zen los, und sie ver ließ ihn auch nicht, als er 
an dern tags er wach te.
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Kunst sinn (2)
Wenn Se li na May den Ja nu ar 2001 in ih rer Agen da auf-
schlug, sah sie nur weiß. Das Jahr tau send als ar beits-
lo se Schau spie le rin im neb lig kal ten, bes ten falls mit ei-
ner Hand breit Schnee matsch über zo ge nen Zü rich zu 
be gin nen, war nicht schön. Und sie brauch te nicht lan ge 
nach zu den ken, als ihre alte Be kann te Ant je Kla as sen aus 
Ber lin an rief und sag te: »Ich bin in Not, ich brau che drin-
gend eine Red ne rin für eine Aus stel lungs er öf nung über-
mor gen um 17 Uhr zum The ma Chia rosc uro. Kannst du?«

Ant je führ te eine Ga le rie in Ost ber lin  – gro ße Hal le, 
klei nes Bud get – , und wenn die Win ter dort auch noch-
mals fins te rer und käl ter wa ren als in Zü rich, reiz te Se-
li na das An ge bot. »Zahlst du den Flug?«, frag te sie.

»Den Flug und zwei hun dert Mark«, sag te Ant je, »nur 
bei der Rede kann ich dir nicht hel fen. Die Künst le rin 
woll te sel ber eine hal ten, jetzt ist sie schwer verg rippt, 
und ich muss noch die gan ze Aus stel lung hän gen.«

»Kein Pro blem«, sag te Se li na in ei nem An fall von 
Über mut, »ver ra te mir nur eben, wer die ser Chia rosc uro 
ist.«

Chia rosc uro war kein Mensch, son dern eine Mal tech nik, 
da her fuhr sie ins Kunst haus. Dort be grif sie erst, was sie 
sich ein ge han delt hat te. Zwar hat te sie bald he raus, dass 
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Chia rosc uro Licht und Schat ten meint, dass seit da Vin ci 
vie le Ma ler da mit ex pe ri men tier ten, sie las so schö ne Be-
grif e wie Licht kör per und Kör per licht, Schlag- und Ei-
gen schat ten, Ne bel schwund und Tene bri smo, und er fuhr 
von ei ner art ver wand ten Holz schnitt tech nik, dem Clair-
Obs cur. Sie sah sich Bil der von Ti zi an, Cara vag gio, Rem-
brandt und Cra nach an und er kann te zwar das Prin zip, 
doch das än der te nichts da ran, dass sie Schau spie le rin 
war, nicht Kunst ex per tin, und ver mut lich we ni ger von 
Ma le rei ver stand als je der der Ver nis sa ge-Gäs te.

Abends rief sie Ant je an und sag te: »Ich habe mich 
über schätzt, ich kann das nicht. Du musst dir je mand an-
de ren su chen.«

»Nein«, sag te Ant je schlicht. »Die Pres se mit tei lung 
ging eben raus. Komm her und sieh dir die Bil der an, 
dann fällt dir schon was ein. Der Film noir ist üb ri gens von 
Chia rosc uro ins pi riert.«

So flog Se li na an dern tags früh um sie ben Uhr nach 
Ber lin-Tegel, fuhr hi nauf nach Pan kow und half Ant je, 
die zu ver schwitzt war, um sie zu um ar men, zwan zig Kis-
ten Bil der in die Ga le rie zu tra gen. Sie pack ten sie aus, 
mach ten Aus le ge ord nun gen, dann hat te Ant je ei nen Ter-
min, und Se li na ging spa zie ren. Es war kurz nach drei 
Uhr, und schon däm mer te wie der der Abend. Die we ni-
gen oran ge far be nen Stra ßen lam pen tauch ten die Stra ßen 
in ein Licht, das Se li na an Jod tink tur und, aus wel chen 
Grün den auch im mer, an ein Lei chen schau haus er in-
ner te. Der schar fe Nord wind tat ein Üb ri ges, sie fühl te 
sich ei ner Er leuch tung fer ner denn je.

Gern hät te sie das Pla ne ta ri um an der Prenz lau er Al-
lee be sucht – glei ßen de Ster ne, un end li che Fins ter nis – , 
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doch lei der hat te es ge schlos sen. Sie strich ziel los durch 
die Stra ßen und hat te eben ent schie den, hi nun ter nach 
Mit te zu fah ren, um sich im war men Licht des Lafa yette-
Kauf au ses von der Ber li ner Käl te zu er ho len, als ihr im 
S-Bahn hof Prenz lau er Al lee ein al ter, ha ge rer Mann in 
ei nem ehe mals sehr ele gan ten, ab ge wetz ten Kamm garn-
anzug auf el. Er war da bei, mit Koh le ein komp le xes ar-
chi tek to ni sches Ge bil de auf den Bo den zu zeich nen  – 
nicht mit Koh le stift, son dern mit ei nem ein fa chen Stück 
Ofen koh le  – und ging, wie ihr schien, höchst raf  niert 
mit Licht und Schat ten um.

Sie sprach ihn an. »Ver zei hung, ken nen Sie sich viel-
leicht mit Clair-Obs cur aus? Chia rosc uro?«

Der Mann er hob sich und streck te mit lei sem Jam mern 
die Knie durch. »Für eine Tas se Kaf ee und ein schö nes 
Stück But ter krem tor te ken ne ich mich mit al lem aus«, 
ant wor te te er in ge sto che nem Hoch deutsch und führ te 
sie zu ei nem klei nen Kaf ee, das »Mar zi pan schwein« 
hieß. Er stell te sich ihr als Os kar vor, und nach dem sie 
be stellt hat ten, er zähl te Se li na ihm, dass sie die Rede hal-
ten soll te und sich da für schäm te, weil sie nicht nur kei ne 
Ah nung von der an ge wand ten Tech nik hat te, son dern of-
fen bar über haupt kei nen Blick für Kunst. Zu min dest hat-
ten nicht ein mal die Wer ke der gro ßen Meis ter et was in 
ihr aus ge löst, das halb wegs wert ge we sen wäre, ein Pub li-
kum da mit zu füt tern.

»Was sind Sie denn be rufl ich?«, frag te Os kar.
Als sie sag te: »Ich spie le The a ter, ge le gent lich tre te ich 

auch in ei nem Film auf«, nick te er und trank den Kaf ee 
aus, um, als die Tor te kam, gleich ei nen zwei ten zu be-
stel len.
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»Clair-Obs cur als Stil be grif oder als Tech nik ist ein Un-
sinn«, sag te er da nach, »und um da rü ber zu re den, brau-
chen Sie von Ma le rei kei ne Ah nung zu ha ben.«

»Wo von denn?«, frag te Se li na.
Os kar ver wen de te erst et was Zeit da rauf, ein Stück 

kan dier te Kir sche aus ei ner Zahn lü cke zu fi schen. Er 
kleb te es auf die Ser vi et te und sag te: »Am bes ten von 
nichts. Am bes ten ist, Sie ha ben kei nen blas sen Schim-
mer, von gar nichts. Denn wenn Sie kei ne Ah nung ha ben, 
be gin nen Sie zu schau en. Wir wis sen bei spiels wei se, dass 
dies Stück chen Kir sche aus mei nem Mund kommt, der 
kein be son ders schö ner Mund sein mag, und das macht 
das Stück Kir sche un ap pe tit lich. Aber es ist doch nur ein 
Stück Kir sche, und läge es noch da drü ben in der Vit ri ne 
auf ei nem Sah ne tört chen, ge wän ne da durch das Tört-
chen an Ap pe tit lichk eit. Auch ein Spatz wür de die Kir-
sche im Nu weg pi cken, selbst wenn er wüss te, dass sie aus 
mei nem Mund kommt.«

Se li na nick te, ob wohl ihr un klar war, wozu sie nick te, 
denn sie be grif nicht viel.

»Was mei nen Sie«, frag te Os kar, »wann ist Licht viel 
Licht, und wann ist Dun kel heit sehr dun kel?«

»Pan kow im Win ter ist sehr dun kel«, sag te Se li na so-
fort.

»Aha, dun kel im Ver gleich wozu?«, frag te er wei ter.
»Ein fach nicht ge sund fürs Ge müt«, ant wor te te Se li na. 

»Ich has se die se oran ge far be nen Fun zeln. Das ist doch 
kei ne Stra ßen be leuch tung!«

Os kar lach te. »Viel leicht ist es tat säch lich kei ne«, sag te 
er. »Viel leicht ist es ein völ lig un nüt zes oran ge far be nes 
Licht, das zwar nichts taugt, doch wenn man es ganz für 
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sich be trach tet, ohne eine Ah nung oder Mei nung, wozu 
es ge fäl ligst tau gen soll te, ist es viel leicht rich tig schön. 
Viel leicht wärmt die se Schön heit dann mein Herz. Und 
viel leicht brau che ich, wenn mein Herz erst warm ist, gar 
kei ne Stra ßen lam pe mehr, um mich im Win ter in Pan-
kow wohl zu füh len.«

»Hop pla«, sag te Se li na – mehr, um nicht zu schwei gen, 
wäh rend Os kar frag te: »Wä ren Ih nen wei te re Aus füh run-
gen ein Stück Mok ka tor te wert?«

»Sind sie«, er wi der te Se li na und hol te ihm an der 
The ke ein Stück Tor te.

»Mö gen Sie Kin der?«, frag te er sie quer durch den 
Raum.

»Mehr aus der Fer ne«, ant wor te te sie, als sie sich wie-
der setz te. »Ich bin nicht so der müt ter li che Typ.«

Os kar sah sie über rascht an, lach te er neut und sag te: 
»Das mag die Mei nung sein, die Sie von sich ha ben. Mei-
nun gen sind noch be schwer li cher als Ah nun gen. Ich sage 
Ih nen gleich, wa rum. Auf Kin der üb ri gens kam ich, weil 
Kin der so schön nutz los sind. Des halb mö gen wir an ih-
nen Din ge, die wir an Er wach se nen nicht mehr mö gen. 
Wir ha ben noch kei ne Er war tung an sie  – zu min dest 
nicht an frem de Kin der, mit den ei ge nen ist das viel leicht 
et was an de res. Aber fin den Sie nicht auch Kin der, die 
sich be neh men wie klei ne Er wach se ne, ein Gräu el? So ge-
nann te Wun der kin der?«

»Ich glau be, ich war so ein Kind«, ge stand Se li na.
»Oh ja, ich auch«, sag te Os kar. »Las sen Sie mich ra ten, 

Sie wa ren der Son nen schein der gan zen Fa mi lie. Rich tig?«
Se li na zö ger te. »Wie kom men Sie da rauf?«, frag te sie 

zu rück. »Weil ich blond bin? Mein Bru der ist das auch.«
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»Nein, weil Sie so gar jetzt noch lä cheln, und ganz of-
fen sicht lich ist Ih nen nicht zum Lä cheln zu mu te«, sag te 
er. »Und dass Sie Kin dern nicht zu nahe kom men möch-
ten, kann da ran lie gen, dass Sie be fürch ten, Ihr ei ge nes 
Kind sein habe da ne ben zu we nig Raum.«

»Hop pla«, sag te sie wie der. »Vie le Men schen wür den 
Ih nen jetzt tüch tig wi der spre chen. Ich habe an geb lich 
eine sehr kind li che Ader.«

»Ja, eben die Son nen schein-Sei te«, sag te Os kar. »Ich 
spre che von den fins te ren Sei ten des Kind seins.«

Das kam so un er war tet, dass Se li na nichts zu ent-
geg nen wuss te. »Sind Sie von Haus aus Psy cho lo ge?«, 
frag te sie. »Aber wie kommt es dann, dass Sie so gut 
zeich nen?«

»Mein Va ter war Ma ler«, sag te Os kar. »Und ich habe 
mein hal bes Le ben in Kli ni ken und The ra pi en ver bracht. 
Das ist aber eine Wei le her.« Da nach aß er schwei gend 
die Mok ka tor te. Erst als er die Ga bel auf den Tel ler leg te, 
er klär te er: »Wenn man nichts er war tet, sieht man al les. 
Dann ist stets das gan ze Spekt rum da, von chi aris simo bis 
osc uris simo. In al lem ist im mer al les ent hal ten. Wenn Sie 
es nicht se hen, ha ben Sie nur nicht ur teils frei ge nug ge-
schaut.«

Doch Se li na hat te kei ne Lust mehr auf sei ne wei sen 
Sprü che. »Ganz an de re Fra ge«, sag te sie, »wa rum ma len 
Sie Ar chi tek tur? Wa rum nicht Men schen? Was in te res-
siert Sie da ran?«

»Nichts«, ant wor te te Os kar so fort. »Es be ein druckt 
nur am meis ten. Ich ver die ne da mit am bes ten.«

»Aber das ist ja trau rig«, sag te sie. »Und es passt so gar 
nicht zu Ih nen.«
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»Nein?«, frag te er. »Sie ha ben schon wie der eine Mei-
nung. Wa rum wer ten Sie das Des in te res se so ge ring? 
Wes halb soll te ich nicht et was mit Freu de und von gan-
zem Her zen tun kön nen, ohne da ran in te res siert zu sein? 
Wenn oh ne hin al les in al lem ent hal ten ist, spielt es kei ne 
Rol le, was ich tue. Lei der habe ich nun aber eine Schwä-
che für Sü ßes, also spielt es doch eine Rol le: Es gibt Din ge, 
für die er hal te ich Ku chen, für an de re nicht. Das ist die 
ein zi ge Wer tung in mei nem Le ben, die ich noch nicht 
ab le gen konn te. Und ich ent schul di ge mich da für.« Er 
lach te da rü ber sehr jun gen haft, und als Se li na frag te, ob 
er für dies mal satt sei, nick te er.

Sie zahl te. Als sie sich er ho ben, frag te er: »Und ha ben 
Sie ei nen ro ten Fa den für Ihr Re fe rat ge fun den?«

»Das weiß ich nicht«, ant wor te te Se li na. »Im Au gen-
blick weiß ich gar nichts.«

»Das ist doch schon mal was«, rief Os kar. »Ich gebe Ih-
nen ei nen Satz mit: ›Die Kunst, mei ne Da men und Her-
ren, ist nicht, Licht und Schat ten zu ma len, son dern 
Licht und Schat ten zu se hen. Über all. Vor al lem aber dort, 
wo an de re bloß Licht oder bloß Schat ten se hen.‹ Wenn 
Sie da mit be gin nen, ha ben Sie sie.«

Aber sie be gann dann doch mit dem Hauch von Gött-
lich keit, den das Licht bei Cara vag gio atme, um sich so-
fort – die Künst le rin war ja nicht da – den Meis tern des 
Film noir zu wid men, von Fritz Lang bis Jim Jar musch, da-
nach dem ma gi schen Drei eck Schau spie ler – Schein wer-
fer – Ka me ra. Sie sprach frei von der Le ber weg – oder es 
wirk te zu min dest so – und be geis ter te das Pub li kum mit 
ih rer son ni gen Art.
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Ab schieds schmerz (3)
Als Se li na vom Flug ha fen nach Hau se kam, kleb te ein Zet-
tel an ih rer Tür: »Mona braucht dich. Drin gend.« Mona 
war das vier jäh ri ge Kind ih rer Nach ba rin, und da es fast 
Mit ter nacht war und die Wahr schein lich keit groß, dass a) 
der Zet tel schon län ger hing und b) Mona längst schlief, 
be schloss Se li na, sich erst am Mor gen nach dem Yoga zu 
mel den. Doch sie hat te kaum Tee was ser auf ge setzt, als es 
zu erst an der Kü chen wand klopft e, dann an ih rer Tür. Als 
sie öf ne te, stand Ju lia drau ßen, sie hat te Mona auf dem 
Arm. Mona trug ei nen Py ja ma vol ler Ster ne.

»Ent schul di ge die spä te Stö rung«, sag te Ju lia.
Gleich zei tig rief Mona: »Malko vic geht so ko misch! 

Mama sagt, er ist ge lähmt.«
»Sie kann nicht schla fen, ehe du ihn dir nicht an ge se-

hen hast«, er klär te Ju lia.
Se li na stell te den Was ser ko cher ab und ging über den 

Flur. Malko vic war eine The a ter rat te. Sie hat te ihn ein 
Jahr zu vor ge kauft, als sie das Stück »Ge säu bert« von Sa-
rah Kane spiel te – als Sinn bild für die zähe Kre a tur, die 
üb rig  bleibt, nach dem der Mensch sich aus ge rot tet hat. 
Malko vic war noch ein Kind und soll te ei gent lich auf ih-
rer Schul ter sit zen. Doch er ver kroch sich meist vor dem 
Ram pen licht in ihr Kos tüm, höchs tens bau mel te mal sein 
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Schwanz aus ih rem Aus schnitt oder ei nem Är mel. Und 
weil sie gleich an schlie ßend an die Sa rah-Kane-Pro duk-
ti on ei nen Un ter was ser dreh für eine Bank auf den Ma-
le di ven hat te (»Bei an de ren tau chen die Ak ti en, bei uns 
tau chen Sie«), hat te sie ihre Nach ba rin ge be ten, so lan ge 
die Rat te zu füt tern. Ju li as Toch ter hat te sich Hals über 
Kopf in Malko vic ver liebt, und als Se li na von den Ma-
le di ven wie der kehr te, war es nicht mehr ihre Rat te, son-
dern Mo nas.

Se li na war froh da rü ber, denn sie war gern un ab hän-
gig, Ju lia al ler dings litt et was, denn Malko vic fraß alle 
Mö bel und Kabel an. Aber er hat te auch viel Charme und 
spiel te lie bend gern Strei che. Zum Bei spiel war te te er auf 
der Tür schwel le zur Kü che, die ihm ver bo ten war, da rauf, 
dass er ent deckt wur de, dann rann te er los und schlit-
ter te über den Kü chen bo den, bis man ihn ein fing. Auch 
lieb te er es, sich un term Sofa hin durch an zu schlei chen, 
um Leu te in den gro ßen Zeh zu bei ßen.

Malko vic schlief in sein Stroh ver gra ben, doch ehe sich 
die Frau en für ihn stark ma chen konn ten, hat te Mona ihn 
hoch ge nom men und setz te ihn auf den Bo den. »Sieh doch«, 
sag te sie und stup ste Malko vic an. Er hum pel te zu rück zu 
sei nem Nest. Ein Hin ter bein schien ge lähmt zu sein.

Auf hal bem Weg mach te er kehrt, hink te zu Se li na und 
leg te sich auf ih ren Fuß. »Das hat er ge macht, als er noch 
ganz klein war«, sag te Se li na ge rührt und hob ihn hoch, 
um sein Bein zu un ter su chen. Doch Malko vic zog es im-
mer wie der weg, dann ku schel te er sich in ihre Hän de.

»Seit heu te Mit tag ist er wie der so zu trau lich«, sag te 
Ju lia, und Mona frag te: »Se li na, gehst du mor gen mit mir 
und Malko vic zum Tier arzt? Mama hat kei ne Zeit.«
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»Mei ne Fe ri en sind vor bei«, er klär te Ju lia.
»Klar doch«, sag te Se li na, »gleich nach dem Yoga.«
Tat säch lich wur de al les et was komp li zier ter. Mo nas 

Oma hat te ei nen Aus flug ge plant, und Ju lia be stand da-
rauf, dass Mona mit ging. Mona woll te wie de rum Malko-
vic nicht al lei ne las sen, und mit neh men konn te sie ihn 
nicht, da die Oma sich vor Rat ten ekel te. Al les en de te da-
mit, dass Se li na ihre Yo ga stun de sau sen ließ, für die sie 
ext ra zei tig aus Ber lin zu rück ge kehrt war, und ver sprach, 
bei Malko vic zu wa chen, bis Mona wie der zu  Hau se war 
und sie ihn zum Tier arzt brin gen konn ten.

An dern tags um acht trat sie ih ren »Dienst« an, und 
Ju lia brach te Mona zum Bahn hof. Malko vic ging es 
schlech ter, er hink te in zwi schen an bei den Hin ter bei-
nen und zit ter te wie Es pen laub. Se li na hat te vor ge habt, 
ihn in ihre Woh nung zu ho len und sich ei nen net ten Tag 
zu ma chen. Doch als sie ihn so sah, wag te sie es nicht 
mehr. Sie hol te ihre Yo ga mat te und zwei Bü cher, aber 
die la gen dann auch nur he rum, denn Malko vic moch te 
nicht mehr fres sen oder trin ken, son dern woll te nur ge-
hal ten wer den, er keuch te und starr te sie fast un ent wegt 
an. Erst ge gen Mit tag schlief er kurz ein. Sie leg te ihn in 
ihre Arm beu ge, da mit sie eine Hand frei be kam, hol te 
sich ein Glas Was ser und ei nen Jo ghurt, den sie mit den 
Zäh nen öf ne te. Sie fühl te ih ren Är mel klamm wer den 
und sag te sich, dass nun auch sein Bla sen mus kel ge-
lähmt war.

Malko vic wur de wach, als Ju lia an rief, um zu sa gen, 
dass Mona nicht vor sechs zu  Hau se wäre. »Nur für den 
Fall, dass du mal rauswillst«, sag te sie. »Du kannst ja 
nicht den gan zen Tag bei uns zu Hau se ho cken.«
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»Viel leicht gehe ich bes ser schon mit ihm zum Tier-
arzt«, schlug Se li na vor.

Doch Ju lia sag te: »Tu ihr das nicht an, für Mona ist der 
Tier arzt doch das Größ te.«

Zu dem muss te sich Se li na ein ge ste hen, dass es für den 
Tier arzt längst zu spät war. Als sie auf ge legt hat te, such te 
Malko vic noch mals die Wär me ih rer Hän de, doch nur 
kurz. Dann be gann er sich zu win den, und als sie ihn aufs 
Sofa leg te, zog er sich zu des sen Rand und woll te hi nun-
ter klet tern. Sei ne hin te re Hälft e war nun völ lig lahm, und 
hät te sie ihn nicht hi nun ter ge ho ben, hät te er sich über-
schla gen. Er woll te sie bei ßen, er woll te kei ne Hil fe, doch 
selbst zum Bei ßen war er zu schwach. Er lag eine Wei le 
keu chend und zit ternd, dann schlepp te er sich in vie len 
klei nen Etap pen un ters Sofa und wei ter bis zur Wand – 
dort war sein So cken ver steck.

Der Nach mit tag  – ein to ten stil ler Mon tag nach mit-
tag im Ja nu ar in ei ner frem den Woh nung, al lein mit ei-
ner Rat te, die of en bar im Ster ben lag  – wur de Se li na 
sehr lang. Sie woll te es mit Hu mor neh men, statt des sen 
kämpft e sie mit Trä nen. Gern hät te sie Mu sik für Malko-
vic ge macht, doch of en sicht lich hat te er die Bo xen kabel 
durch ge fres sen, und al les, was sie fand, war Mo nas Spiel-
zeug te le fon, das Tier ge räu sche mach te. Da sie be zwei fel te, 
dass Rat ten zum Mi au en ei ner Kat ze oder zum Klang von 
Gril len ster ben möch ten, ver such te sie ihn mit Scho ko-
la de und Büch sen a na nas zu trös ten. Doch Malko vic lag 
wei ter be bend in der Ecke, die Nase in ei nem von Mo nas 
Söck chen ver gra ben.

Ge gen drei Uhr woll te sie Ju lia an ru fen und ihr sa gen, 
dass es mit Malko vic zu Ende ging, doch als sie die Num-
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mer wähl te, muss te sie so heft ig wei nen, dass sie wie der 
aufl eg te. »Es ist nur eine or di nä re Rat te«, sag te sie sich, 
»du hast nicht mal ge heult, als Sa rah Kane sich um ge-
bracht hat.« Und doch brauch te sie vier Ver su che, ehe sie 
es schaff e, Ju lia an zu ru fen.

»Denk dir, er hat sich von mir ver ab schie det und sich 
zum Ster ben ver kro chen, ge nau so, wie es die Ele fan ten 
tun«, er zähl te sie.

Ju lia schwieg nur kurz, dann sag te sie: »Ich muss ge-
ste hen, ich bin da rü ber nicht nur trau rig. So bald kommt 
mir kein Haus tier mehr ins Haus. Aber soll te man ihn 
nicht ein schlä fern las sen?«

»Ich glau be, er weiß ge nau, was er tut«, er wi der te Se-
li na. »Ich will ihn da rin nicht mehr stö ren. Ich fürch te 
nur, dass Mona ihn ver pas sen wird.«

»Das ist be stimmt bes ser so«, sag te Ju lia. »Ich wer de 
schau en, dass ich vor ihr da heim bin. Dan ke, dass du dort 
bist.«

Da nach dau er te es noch mals eine Stun de, bis Se li na, 
wenn sie un ters Sofa blick te, den klei nen Rat ten kör per 
nicht mehr zit tern sah, und wie der eine Stun de, bis sie 
wag te, das Sofa von der Wand zu schie ben, Mo nas Söck-
chen weg zu zie hen und Malko vic sanft zu strei cheln. Er 
reg te sich nicht mehr, doch sie schloss nicht aus, dass 
zwar der gan ze Kör per ge lähmt war, sein Geist je doch 
noch wach, und sprach so lan ge lei se auf ihn ein, bis die 
Au gen matt wur den. Sie er zähl te von ih rer ge mein sa men 
Zeit am The a ter, von den Scher zen, wel che die Kol le gen 
mit ihm ge trie ben hat ten, und wie er wäh rend ei ner Vor-
stel lung aus ih rer Ho sen ta sche ge fal len war, als sie ih ren 
Mo no log an der Ram pe hat te, und eine Frau in der  ers ten 
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Rei he um ge kippt war. Sie er zähl te, wie sie ihm Ge mü-
se brei und Mais ge kocht und Abend für Abend mit ihm 
trai niert hat te, Stüh le hoch zu klet tern, bis »Ge säu bert« 
ab ge spielt war. Und wie sie da nach wo chen lang sei nen 
Ge ruch in ih ren Klei dern ver misst hat te.

Es war fast sechs, als sie ihn hoch hob und auf sei nen 
Schlaf platz leg te, da war er schon et was steif. Gleich da-
rauf ka men die »Mä dels«, wie Se li na sie für sich nann te. 
Ju lia hat te Mona am Bahn hof ab ge fan gen und ihr er zählt, 
dass Malko vic im Ster ben lag oder viel leicht be reits tot 
war. Mona wein te auch nicht, son dern frag te nur: »Le gen 
wir ihn jetzt ins Was ser?«

»Das fragt sie, weil sie Erl bruchs Büch lein ›Ente, Tod 
und Tul pe‹ kennt«, er klär te Ju lia, be vor sie ins Schlaf-
zim mer ging, um zu wei nen.

»Ja, das ist eine gute Idee«, sag te Se li na zu Mona. »Viel-
leicht hast du eine schö ne Schach tel?«

»Ich habe mein Pup pen köf er chen«, ant wor te te Mona. 
»Aber be kom me ich es zu rück?«

Se li na schüt tel te den Kopf. »Ich dach te mir, wir le gen 
Malko vic in et was, das schwimmt, und las sen ihn die 
Lim mat hin un ter trei ben.«

»Schwimmt denn das Köf er chen?«, frag te Mona.
»Ja, be stimmt«, sag te Se li na. »Nur be kommst du es 

nicht zu rück.«
»Egal«, fand Mona und hol te das Pup pen köf er chen. 

Sie bet te ten die Rat te hi nein und leg ten, weil sie kei ne 
Blu men hat ten, ein paar Kü chen kräu ter aus dem Tief-
kühl fach dazu. Dann spa zier ten Ju lia, Mona und Se li na 
Rich tung Werd in sel. Malko vic scho ben sie in Mo nas 
Kin der wa gen. Und nach dem sie an ei ner Stel le, an der 
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das Ufer flach ge nug war, das Köf er chen mit Tee lich tern 
ge schmückt, es aus ge setzt und mit ei nem Ast in die Strö-
mung ge scho ben hat ten – wo bei die Tee lich ter schon wie-
der aus gin gen – , aßen sie zur Fei er des Ta ges am Escher-
Wyss-Platz Dö ner.
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Des in te res se (4)
Nach sei nem ma gi schen Traum in der Sil ves ter nacht, in 
dem er pi a no spie lend die Erde ver nich tet und das All er-
o bert hat te, war Hu bert Brech bühl si cher, dass das neue 
Jahr tau send Be son de res für ihn be reit hielt. Er wuss te 
zwar nicht, was, doch war er ta ge lang so leich ten Muts, 
dass sei ne Fan ta si en kei ne Gren zen kann ten.

Viel leicht war das Kla vier sei ne Be stim mung? In sei-
ner Kind heit hat te er zwei Jah re lang ge spielt, und gar 
nicht schlecht. Auch Grieg be gann ihn zu in te res sie ren, 
im Traum hat te er eine Fan ta sie von ihm in ter pre tiert, 
die er nun im Plat ten la den überm Pfau en zwar ver geb lich 
such te (er er in ner te auch nicht mehr, wie sie über haupt 
ge klun gen hat te), doch wäh rend er such te, las er Tex te 
auf den CD-Hül len, kam von Grieg auf Tschai kows ki  – 
die bei den wa ren Freun de ge we sen  – und stieß auf den 
Aus druck »Mäch ti ges Häufl ein«, der ihm un er hört ge-
fiel. Beim »mäch ti gen Häufl ein« han del te es sich um eine 
Grup pe von fünf rus si schen Kom po nis ten, und zu fünft 
wa ren sie auch in sei ner Jass-Cli que, wenn man Alex, den 
Freund der Wir tin mit zähl te, der im mer ein sprang, wenn 
ei ner aus der Stamm run de aus fiel.

Bei ih rem ers ten Jass nach Neu jahr brach te er da her 
zur Spra che, dass sie viel leicht zu Hö he rem ge bo ren sei en, 



25

und schlug vor, sie könn ten, statt zu schie ben, ja ein mal 
mu si zie ren. Er selbst be herrsch te nicht nur das Pi a no, 
son dern auch die Tuba. Mit ihr hat te er sich einst mals 
bei der Mi li tär mu sik be wor ben. Er war zwar ab ge lehnt 
wor den, er hat te aber da mals sei ne Tuba auch erst knapp 
zwei Wo chen. In zwi schen hat te er nicht nur Lust, wie der 
zu üben, son dern au ßer dem Zeit.

Doch Bert ram frag te: »Quat schen oder jassen?«, und die 
an de ren sag ten gar nichts. Da rauf jas ste er halt mit, sag te 
sich aber, dass sei ne Tage mit die ser Cli que ge zählt sei en.

Oder war viel leicht gar nicht Mu sik sei ne Be stim-
mung? Im Fern se hen lief in die sen Ta gen auf meh re ren 
Sen dern eine Re por ta ge über Da vid Cop per field, mit 
Zau ber kunst stü cken, die an sei nen Traum er in ner ten. 
Der Mann ließ nicht ge ra de die Erde ver schwin den, aber 
ein mal im mer hin die Frei heits sta tue, ein an der mal ei nen 
Wag gon des Ori ent Ex press. Zu dem hol te er im Ber muda-
drei eck ein ver schol le nes Schif zu rück, das war schon 
gro ße Klas se. Doch, Zau ber künst ler wäre er auch gern. So 
frag te er, als ihm im Haus die Schau spie le rin vom vier-
ten Stock be geg ne te – ganz zu fäl lig ge schah das nicht, er 
hat te an ih rem Wasch tag end lich ein mal wie der sei nen 
zwei räd ri gen Zieh kar ren ge putzt, so lan ge, bis sie in den 
Kel ler kam – , ob sie ihm viel leicht sa gen kön ne, wo man 
sich zum Ma gier aus bil den las se.

»Nein, kei ne Ah nung«, sag te sie.
»Aber Sie spie len in Fil men, nicht wahr?«, frag te er. 

»Viel leicht ken nen Sie Da vid Cop per field, er hat te auch 
schon Spiel film rol len. Wenn ich sei ne Num mer hät te …«

»Nein«, sag te sie noch mals, »in mei nen Fil men hat er 
nie ge spielt.«
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Und als er ihr von sei nem Traum er zäh len woll te, be-
haup te te sie, sie müs se zum Yoga, und ließ ihn ste hen.

Das Des in te res se sei ner Um ge bung kränk te ihn, doch 
er gab so schnell nicht auf. Am sel ben Tag er zähl te er in 
der Buch hand lung an der Jo sefs tras se sei nen Traum und 
frag te die Ver käu fe rin nach ei nem Buch, das Men schen 
in sei ner Lage hel fe.

Sie emp fahl ihm »I-Ging, das Buch der Wand lun gen«, 
ein alt chi ne si sches Ora kel. Und lie bens wer ter wei se gab 
sie ihm das Wech sel geld in Mün zen, sodass er zu  Hau se 
gleich be gin nen konn te.

Gleich als Ers tes warf er »Pi, die Sto ckung«. Schwe re 
Zei ten wur den ihm pro phe zeit: »Sie wer den bei Ih rem 
Vor ha ben auf er heb li che Wi der stän de sto ßen«, stand da, 
»die Sie viel leicht so gar zwin gen, für eine Wei le kür zer-
zu tre ten.« Das hör te er nicht gern. Da für ver söhn te ihn 
der Aus blick in die Zu kunft. »Guan, die Be trach tung«, 
war sein Los. »Zeit, in ne zu hal ten und sich zu be sin nen. 
Ver ges sen Sie kurz All tag und Ba na les. Ma chen Sie sich 
die gro ßen Zu sam men hän ge be wusst, er kun den Sie die 
Wege der Vor se hung und des Schick sals. Su chen Sie Er-
kennt nis im Spi ri tu el len, brin gen Sie Ihr Vor ha ben mit 
den kos mi schen Zie len in Ein klang. Die Aus strah lung, 
die Sie da durch ge win nen, hilft Ih nen, die Um welt zu 
über zeu gen.«

Das war nun wie der ganz nach sei nem Sinn, und im 
Be wusst sein, dass er drauf und dran war, et was ganz Gro-
ßes zu be gin nen, zog Hu bert Brech bühl noch mals Ano rak 
und Stie fel an und ging spa zie ren, ob wohl es fast schon 
Mit ter nacht war. Und zwar zum Haupt bahn hof (da er 
dach te, dass er gleich noch Milch fürs Früh stück kau fen 
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könn te). Er freu te sich am kla ren Ster nen him mel, auf ei-
nen Wink des Schick sals war te te er al ler dings ver ge bens. 
Statt des sen wun der te er sich über die Ju gend li chen, die 
in der Bahn hofs hal le lärm ten. In ih rem Al ter war er um 
zehn ins Bett ge gan gen und um sechs Uhr auf ge stan den.

Als er in der Un ter füh rung ei nen Vier tel li ter UHT-
Milch aus dem Au to ma ten zog, hat te er ein mul mi ges Ge-
fühl, denn sie lun ger ten auch dort. Den Rück weg nahm 
er da her nicht mehr durchs Shop ville, son dern stieg 
die nächst ge le ge ne Trep pe em por, die zum Lan des mu-
se um. Das war ein Feh ler, denn der Auf gang war ver eist, 
er rutsch te aus und fing sich mit der Hand auf, die die 
Milch hielt. Das war ei ner seits sein Glück, da das Tet ra-
pack den Auf prall lin der te. Je doch platz te es da bei, und 
weil er so schnell sein Gleich ge wicht nicht wied er fand, 
setz te er sich mit ten in die Pfüt ze.

So fort wa ren drei der Ju gend li chen bei ihm, und er 
fürch te te be reits das Schlimms te. Da bei woll ten sie nur 
hel fen.

»Ha ben Sie auch nir gends Schmer zen?«, frag ten sie, 
als er sich hoch zog, »ru fen wir nicht bes ser eine Am bu-
lanz?« Ei ner hol te ihm so gar eine zwei te Milch am Au to-
ma ten, und sie bo ten an, ihn heim zu brin gen.

Da rauf ließ er sich na tür lich nicht ein. Was hieß »na-
tür lich«  – auf dem Heim weg mahn te er sich, frem de 
Men schen nicht so has tig zu ver ur tei len, und noch be vor 
er zu  Hau se war, schimpft e er be reits mit sich, dass er, in-
dem er ihre Hil fe aus ge schla gen hat te, viel leicht die gan ze 
Vor se hung ver ei telt hat te.

Das sel be muss te er sich an dern tags gleich noch mals 
sa gen. Das klei ne Mäd chen vom vier ten Stock rechts 
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hat te bei ihm ge klin gelt. Sie stand auf ei nem klapp ba ren 
Schem el chen, als er öf ne te, wohl, da mit sie über haupt 
den Klin gel knopf er reich te, und ba lan cier te auf ei nem 
Bein. Er glaub te sich zu er in nern, dass sie Mona hieß.

»Tauschst du mit uns die Woh nung?«, frag te sie, noch 
ehe er sie be grü ßen konn te.

»Wa rum soll te ich mit euch die Woh nung tau schen?«, 
frag te er ver wun dert.

»Weil Malko vic ge stor ben ist«, er klär te Mona.
»Wer ist Malko vic?«, frag te er.
»Malko vic war mei ne Rat te«, sag te Mona.
»Und was habe ich da mit zu tun?«, frag te Hu bert 

Brech bühl.
Mona stand in zwi schen zwei bei nig und hielt die Arme 

vor der Brust ver schränkt. »Weil Mama sagt, wenn noch 
ein Haus tier, dann nur eine Kat ze. Und eine Kat ze nur, 
wenn sie rauskann.«

Hu bert Brech bühl be grif noch nicht, wo rum es ging. 
»Ich habe auch kei ne Kat ze«, stell te er klar.

»Eben«, sag te Mona, »des halb kannst du auch oben 
woh nen. Mama sagt, bei uns ist es viel hel ler. Und ich 
kann da für eine Kat ze ha ben.«

»Und wa rum kommt dei ne Mama nicht selbst zu 
mir?«, frag te er.

»Weil sie doch gar nicht um zie hen wi-ill«, rief Mona, 
als sei er schwer von Be grif. Da bei ver lor sie das Gleich-
ge wicht und hüpft e vom Schem el chen. »Aber du bist alt 
und musst be stimmt bald ster ben. Wenn du sagst, du 
willst oben woh nen, weil du nicht mehr gut siehst, sagt 
Mama ganz be stimmt nicht Nein. Und ich krie ge die 
Kat ze.«
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»Ich sehe aber gut«, sag te Hu bert Brech bühl. »Und 
ganz so alt bin ich noch nicht. Und über haupt habe ich 
nicht das ge rings te In te res se um zu zie hen.«

Mona schnaub te. »Dann eben nicht«, rief sie und 
schnapp te sich ihr Schem el chen. »Sel ber schuld. Bei uns 
oben ist es näm lich viel, viel schö ner.«

Nach dem Hu bert Brech bühl die Tür ge schlos sen hat te, 
setz te er sich noch mals zum Früh stück. Er stand je doch 
gleich wie der auf, ging von Fens ter zu Fens ter und über-
leg te, wo eine Kat ze am prak tischs ten ein und aus gin ge. 
Und wäh rend er die Tet ra pa ckung Milch auf schnitt, be-
gann ihn der Ge dan ke zu be schäft i gen, ob er ein zwei tes 
Mal die Vor se hung be hin dert hat te. Der Ge dan ke quäl te 
ihn. Er hat te aber wirk lich kein In te res se um zu zie hen, 
ob wohl es über haupt nicht schön war, das Kind so ent-
täu schen zu müs sen.
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De mut (5)
Am 28. De zem ber hät te Ma rie-Claire Ar den erst von Zü-
rich nach Lon don Hea throw und von dort nach Ac cra flie-
gen sol len. In Lon don wäre ihr On kel zu ge stie gen, Jer emy 
Ar den. Der war mit ei ner Gha na e rin in Ma rie-Clai res Al-
ter ver hei ra tet, Joyce, und die se Joyce wie de rum hät te sie 
mit ei nem Fah rer am Flug ha fen ab ge holt und erst für vier 
Tage an den Strand vor Ac cra ge bracht – für Sil ves ter wa-
ren dort ir gend wel che an geb lich gi gan ti schen Fei er lich-
kei ten ge plant – , dann wä ren sie in den Nor den ge fah ren. 
Denn dort lei te te Jer emy ein pri va tes Auf ang la ger für 
Flücht lin ge aus Togo und Burk ina Faso. Das La ger be saß 
ei nen klei nen Wa gen park, doch die Au tos wa ren al le samt 
ma ro de, und Ma rie-Claire, die nicht nur Au to me cha ni-
ke rin war, son dern bei der Be rufs-Welt meis ter schaft in 
Mont re al im Vor jahr Sil ber ge won nen hat te, war ge gen 
Kost und Lo gis ver pflich tet wor den, zu erst eine Lis te feh-
len der Er satz tei le zu er stel len, um dann, wenn das Geld 
da für ak qui riert, die Er satz tei le ge kauft und ver schiff 
wa ren, die Au tos zu re pa rie ren.

Ma rie-Claire, von ih ren Freun den Mary ge nannt, war 
vor der Rei se sehr auf ge regt ge we sen, denn au ßer nach 
Mont re al hat te sie noch kei ne grö ße re Rei se un ter nom-
men, da bei war sie schon 23. Und es war das ers te Mal, 
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dass sie glaub te, et was wirk lich Sinn vol les zu tun. Vor der 
Ab rei se hat te sie all ihre Mö bel (ei nen Lat ten rost, eine 
Mat rat ze, ei nen Klapp tisch mit Stuhl und ei nen alt mo-
di schen Rei se kof er) an ih ren Nach mie ter ver kauft und 
ihre Man sar de in Über lin gen auf ge ge ben, als woll te sie 
nie zu rück keh ren.

Als sie aber am Flug ha fen Zü rich ein che cken woll te, 
hat te ihr der Herr am Schal ter mit ge teilt, ihr Ti cket nach 
Lon don sei stor niert. Sie hat te ih ren On kel an ge ru fen 
und er fah ren, dass ihre Rei se ver scho ben sei. Die Te le fon-
ver bin dung war ge stört, denn Jer emy be nutz te ein hand-
kof er gro ßes Mo bil funk ge rät, auf dem er zwar welt weit 
er reich bar war, nur sel ten in gu ter Qua li tät. Mary be grif 
aber, dass es an der Gren ze zwi schen Togo und Gha na zu 
Un ru hen mit ei ni gen To ten ge kom men war, Aus lö ser war 
ein Streit zwei er lo ka ler Ober häup ter, seit her war ir gend-
et was ge sperrt. »In ein, zwei Ta gen hat sich das be ru higt«, 
hat te Jer emy ver spro chen, bis da hin al ler dings müss ten 
sie den Flug ver schie ben.

Sie hat te ge fragt, wa rum sie nicht schon nach Ac cra 
flö gen und dort war te ten, doch Jere mys Er klä rung war 
größ ten teils im Rau schen un ter ge gan gen. Sie hat te nur 
die Wor te »Stem pel«, »Po li zei bar ri e re« und »Schi ka ne 
ge gen Wei ße« ver stan den.

Glück li cher wei se hat te sie seit der WM in Mont re al 
eine Freun din in Zü rich, Gi se la, Back welt meis te rin, bei 
der sie zwar nicht woh nen konn te, weil sie sel ber drauf 
und dran war, zu ver rei sen, und ihr Zim mer un ter ver-
mie tet hat te. Sie hat te ihr aber trotz der Fei er ta ge eine 
et was fins te re, doch net te Gäs te woh nung ih rer Ge-
nos sen schaft ver mit teln kön nen, weil die ver ant wort-
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liche Ge nos sen schafts an ge stell te auf ih rem Stock werk 
wohn te.

Dort saß Mary nun, wenn sie nicht für sünd haft viel 
Geld Jer emy von der Te le fon zel le aus nach te le fo nier te, 
weil sie end lich auf gute Nach richt hoff e. Denn aus je-
nen ein, zwei Ta gen wur den ein, zwei Wo chen, und der 
ein zi ge Licht blick war ge we sen, dass ihre Fa mi lie sie zu 
Sil ves ter über rascht hat te, um mit ihr ins neue Jahr tau-
send zu fei ern. Schon am 1. Ja nu ar wa ren aber alle wie-
der heim ge fah ren, und da nach wur de Mary die Zeit erst 
rich tig lang.

Sie ver brach te die Tage in ei ner Bib li o thek am Belle-
vue. Da mit sie he raus fand, was ge nau an Gha nas Gren ze 
vor ge fal len war, hat te ihr ein net ter Jun ge, der im Haus 
wohn te, das So zi al ar chiv emp foh len. Dort er fuhr sie zwar 
nichts über ir gend wel che Un ru hen, doch der Kaf ee war 
gut und bil lig, sie war nicht al lein, und sie fand Ge fal len 
am Le sen. Au ßer Au to mo bil zeit schrift en und den Pfer-
de bü chern aus ih rer Ju gend kann te sie bis her nicht viel. 
Jetzt las sie sich in die Ge schich te Gha nas und über haupt 
des Ko lo ni a lis mus ein, dazu stö ber te sie quer beet in Zei-
tun gen und Heft en. Sie wun der te sich, wie viel fäl tig die 
In te res sen der Men schen wa ren und wie we nig doch im 
Le ben der meis ten Au tos eine Rol le spiel ten.

Und dann stieß sie auf die Brie fe ei ner jun gen Non ne 
aus der Pro vence, die mit noch nicht vier und zwan zig Jah-
ren nach Ni ge ria ge reist war, um in ei nem Kran ken haus 
zu ar bei ten, und die bei ei nem Über fall ge tö tet wur de. 
Die Brie fe hat te sie noch in Frank reich ge schrie ben, im 
Klos ter, und sie wa ren an ihre Mut ter ge rich tet. Zu Neu-
jahr 1921 schrieb sie: »Trotz der Käl te hier, der Lee re und 
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des Schwei gens, Mama: Kein Mensch, den ich bis her traf, 
schien mir so sehr zu  Hau se, wie wir es sind. Ich mei ne 
da mit nicht, dass er kei ne ge lieb ten vier Wän de hät te, die 
ha ben wohl vie le mehr als wir. Ich spre che von ei nem Zu-
hau se, das kei ne Wän de braucht. Ich glau be, Mama, dass 
die meis ten, die zu uns kom men, nach Hau se kom men. 
Nicht, dass sie da nach hier zu Hau se wä ren. Sie neh men 
das neue Zu hau se mit heim. Viel leicht  – das ist mei ne 
Hof nung und Er war tung – rich ten sie sich da heim neu 
ein. In ni ger, mit mehr Dank bar keit für das, was sie ha ben, 
und we ni ger Sor ge da rum, was sie ver lie ren könn ten.«

Und im letz ten Brief vor ih rer Rei se schrieb sie: »Wenn 
ich von mei ner Zel le aus in den Gar ten sehe, ist der Gar-
ten das eine, das Fens ter zum Gar ten ist ein an de res. Die 
al ten, ver wor fe nen Fens ter schei ben im Klos ter, die kei ne 
un ge bro che ne Sicht zu las sen, sind viel leicht wich ti ger als 
der Gar ten selbst. Sie ma chen das Haus zu ei nem Le be-
we sen. Ich kann von nir gends her die Welt so be trach ten, 
wie ich es aus dem In ne ren un se res Klos ters tue. Ich sehe 
die Welt in ei ner Bre chung, die die sel be ist, in der die 
Non nen vor zwei hun dert Jah ren die Welt sa hen. Das gibt 
eine un ge heu re Ruhe, Mama. Es ist die sel be Ruhe, wie 
sie mich be fiel, als ich auf dem Gip fel des Mont Ven toux 
stand und mir vor stell te hi nun ter zu fal len (ich hat te dir 
da von ge schrie ben). Es wür de kei ne Rol le spie len, wenn 
ich fie le. Das Wich ti ge bleibt. Das Wich ti ge fin det nicht 
in un se rem Le ben statt, son dern drau ßen. Dass wir es se-
hen dür fen, ist schön. Doch wir soll ten nicht den Feh ler 
ma chen, un se ren Blick für wich ti ger zu neh men als das 
Ding an sich. Und als die Bre chung des Dings durch an-
de re Din ge. Wir kön nen Dan ke sa gen für die Bil der, die 
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wir emp fan gen. Aber was wir emp fan gen, soll ten wir 
nicht ver kau fen, als wäre es das Ding an sich.«

Die se Brie fe – auch wenn sie sie nicht ganz ver stand – 
be rühr ten Mary den noch so sehr, dass sie für ei ni ge Tage 
kaum noch hi naus ging. Statt des sen saß sie am Fens-
ter, be trach te te die mäch ti ge Föh re, die sich da vor breit-
mach te, und manch mal ge lang es ihr, sich vor zu stel len, 
dass das al les war, was sie zum Le ben brauch te: den Stuhl, 
auf dem sie saß, und die Aus sicht auf die se Föh re.

Zwei mal in je nen Ta gen kam über dies der net te Jun ge 
vor bei, der Mo ritz hieß und an der ETH stu dier te. Er 
hat te je weils ge ra de ge kocht und woll te sie zum Es sen 
ein la den. Beim zwei ten Mal ging sie mit (er hat te Nu-
del aufl auf ge ba cken, der ihm, wäh rend er sie über re de te, 
leicht an brann te).

Mary er zähl te ihm, dass in zwi schen der Kon takt zu 
ih rem On kel ab ge bro chen war und sie kei nen Schim mer 
hat te, ob und wann sie nun nach Gha na flie gen wür de. 
Doch bald wür de ihr das Geld aus ge hen, und sie muss te 
die Woh nung räu men.

»Zieh zu mir«, schlug Mo ritz vor.
»Ich kann dir aber nichts be zah len«, sag te Mary, und 

Mo ritz grins te.
»Da für habe ich auch nur ein Bett«, sag te er.
Sie fand ihn nicht nur nett, er sah auch gut aus, und 

die Vor stel lung, die nächs ten Tage hier, bei ihm, in der 
Wär me zu war ten, war schön.

Und eben des halb sag te sie: »Ich weiß ge nau, wie das 
en den wür de, Mo ritz. Ich ver lie be mich in dich, will 
nicht mehr weg, sage Jer emy ab und wer de mich da für 
has sen.«
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»Du kannst Jer emy nicht ab sa gen«, er in ner te sie Mo-
ritz, »weil Jer emy ver schwun den ist. Et was ist an der Sa-
che ganz of en sicht lich faul. Es wäre hun dert mal klü ger, 
du bleibst hier.«

»Nein«, sag te Mary ru hig, »da irrst du dich. Ich bin 
drauf und dran, et was Sinn vol les zu tun, und das zum 
ers ten Mal in mei nem Le ben.«

»Und wa rum glaubst du«, frag te Mo ritz, »dass eine 
Welt mit re pa rier ten Au tos bes ser ist als eine mit ka put-
ten? Was ist so sinn voll an dei ner Mis si on?«

»Das sage ich dir, wenn ich dort war«, ant wor te te sie 
nur und stand auf.

»Bleib we nigs tens für die se Nacht«, bat Mo ritz.
Doch gab sie ihm nur noch ei nen un ge fäh ren Kuss und 

sag te: »Ich dan ke dir für dein An ge bot, Mo ritz, denn jetzt 
weiß ich, was ich tun muss.«

Und noch be vor es Tag wur de, warf sie den Woh nungs-
schlüs sel in den Brief as ten der Ge nos sen schaft im Hof 
und fuhr zum Flug ha fen, um ir gend wie das stor nier te Ti-
cket um zu bu chen. In Lon don woll te sie Jer emy su chen 
und, falls sie ihn nicht fand, al lein nach Gha na flie gen.
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Kre a ti vi tät (6)
Mo ritz Schne uwly ge hör te zu je nen Stu den ten, die ihre 
Pro fes so ren lei den las sen, weil ihr Ta lent so of en sicht lich 
ist wie ihr Spiel trieb un be zähm bar. Mo ritz in te res sier te 
sich für Wahr schein lich kei ten. Va ri a bi li tät und Vor her-
seh bar keit wa ren Schlag wör ter sei ner Dis zip lin. Sol che 
Leu te wer den von Ver si che run gen eben so heft ig um wor-
ben wie von Mei nungs fors chungs ins ti tu ten, Wahl kam-
pag nen-Ver ant wort li chen und Ka tast ro phen-Ma na gern. 
Doch wäh rend sei ne Kom mi li to nen sich mit Un ter su-
chun gen zur lang fris ti gen Wähl bar keit von Split ter par-
tei en, dem Ein fluss von Lohn er hö hun gen auf die An-
ge stell ten-Ar beits mo ral oder der Vor her sag bark eit von 
La wi nen nie der gän gen emp fah len, wid me te sich Mo ritz 
dem schwer Fass ba ren.

Bei spiels wei se er rech ne te er die Wahr schein lich keit, mit 
der ein Klein kind aus ve ge ta ri schem El tern haus an ei nem 
Stück Würst chen er stickt, dif e ren ziert nach Le bens mit-
tel punkt der Fa mi lie so wie Um fang und Art des Würst-
chens (ge kocht, ge bra ten, ge räu chert). Sein Zwi schen dip-
lom er lang te er mit ei ner Feld stu die zum Haar aus fall von 
Pin seln, und seit er 18 war (in zwi schen war er 23), sam-
mel te er Ma te ri al für eine Lang zeit un ter su chung zur Kor-
re la ti on von se xu el ler Ent halt sam keit und Kre a ti vi tät.
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Er war mit der The se ge star tet, dass so wohl Ent halt-
sam keit wie auch Er fül lung (die er bei de dif e ren zier te, 
»Ent halt sam keit« in ei nen Ka ta log von zehn Be grif en, zu 
de nen Keusch heit eben so ge hör te wie Im po tenz und se-
xu el le Träg heit, »Er fül lung« in ei nen Ka ta log von fün fen) 
die Kre a ti vi tät so wohl stei gern wie auch dämp fen konn te. 
Bei de, nahm er an, för der ten ge wis se (kont rä re) For men 
der Kre a ti vi tät und dämpft en an de re. Die re le van te Fra ge, 
wenn sei ne The se sich be stä ti gen soll te, wäre dem nach 
nicht, wel cher Zu stand den Men schen kre a ti ver mach te, 
son dern wel che For men von Kre a ti vi tät er über haupt als 
sol che er kann te und ob er ih nen den nö ti gen Raum gab.

Mo ritz hat te bis lang kein dau er haft es Ver hält nis zu ei-
ner Frau sei nes Al ters ge habt. Sei ner sto i schen Art zeig te 
sich kei ne ge wach sen. Ihm war voll kom men egal, was ge-
schah, wie ihre Be zie hung sich ent wi ckel te, wie er füllt sie 
war. Er hat te kei ner lei Er war tun gen, denn ihn in te res-
sier te al les glei cher ma ßen, Lei den schaft und Öd nis, Ei-
fer sucht und völ li ge Ver schmel zung. Die Frau en, die sich 
für ihn er wärm ten (und das wa ren nicht we ni ge), in ter-
pre tier ten sein Ver hal ten frü her oder spä ter alle als Des-
in te res se, Ge fühls ar mut oder Kal kül.

In Wahr heit lieb te er jede der Frau en herz lich für ihre 
Ei gen hei ten. Nur wa ren zu gleich sein For scher geist und 
sei ne Neu gier de auf das Le ben ge ne rell so un er mess lich, 
dass er oh ne hin al les und je den lieb te.

Und so war er wohl trau rig, doch nicht nur, als die 
Über lin ger Au to me cha ni ke rin Mary schon nach ih rem 
ers ten ge mein sa men Abend, den sie bei Nu del aufl auf, 
El mer Ci tro und aus führ li chen Ge sprä chen über ihre 
jüngs te Lek tü re ver brach ten, wei ter zog. Ihn hat te ge lockt, 
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dass sie so un be irr bar schien wie er, und zu gern hät te er 
er forscht, was ge schah, wenn die ses Na tu rell sich qua si 
mit sich sel ber paar te. Nach dem sie sich ver ab schie det 
hat te, schrieb er die hal be Nacht lang Ge dan ken nie der, 
die er in ver schie de nen Kar tei käs ten ab leg te, zu dem ver-
fass te er zwei Ge dich te.

Das ers te schrieb er noch zu sei nem ei ge nen Ver gnü gen. 
Es trug den Ti tel: »Wie man bei ver brann tem Aufl auf die 
Lie be wach sen lässt«, und lau te te wie folgt.

Die, die ich lie be, hat sechs Ze hen
Und lässt mir nur ein Auge, das scharf ist wie das
Schwert auf ih rem Rü cken
Ihre Lip pen sind so schmal, dass ich eben noch
Ei nen Fuß um den an de ren da rauf set zen kann
Ohne ihre Zäh ne zu be schä di gen
Und ihre Nase ist ein Senk blei
Die Nä gel an ih ren Fin gern ha ben dop pel te Mon de
Ihr Duft er leich tert sie um zwan zig Kilo
Und legt sie mir ums Herz
Und wie eine Mei se dreht sie schließ lich den Kopf
Spießt ihr blau es Ko me ten la chen ins
Schiff fahrts pols ter mei ner Kü chen bank
Lehnt sich zu rück und sagt: Nichts ist pas siert.

Da nach ging er end lich schla fen. Doch er konn te nicht ver-
ges sen, dass Mary nur eine Trep pe und zwei Tü ren ent fernt 
lag, und weil er wuss te, dass sie an dern tags nach Lon don 
und wei ter nach Gha na flie gen woll te, hol te er schließ lich 
die Schreib ma schi ne ins Bett, um noch schnell, schnell ein 
klei nes Ge dicht für sie zu schrei ben.
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Schon beim Ti tel ver zet tel te er sich. »Die zag haft e Ma-
ria«, soll te es hei ßen, doch das war ihm schnell zu fromm. 
Mehr mals kehr te er wie der zum Ti tel zu rück, nach dem 
er be reits meh re re Stro phen ge schrie ben und sich ge är-
gert hat te, dass er noch nicht die Schär fe be saß, al les in 
we ni ge Zei len zu fas sen. Er nann te sie Eva, Don na Ma ria, 
schließ lich Ju lia, und sah sich je des Mal ge zwun gen, al les 
bis her Ge schrie be ne in Ge ruch und Far be dem neu en Na-
men an zu pas sen. 

End lich hat te er ei nen Schluss ge fun den, da hör te 
er die Spat zen an die Schei be klop fen, die je den Mor-
gen ans Kü chen fens ter ka men, um Es sens res te zu er bet-
teln. Nach dem er sie ge füt tert hat te, dräng te es ihn zu 
ei nem Zu satz, und so wur de es halb acht Uhr mor gens, 
bis er – im Py ja ma – durch den Haus flur husch te, bei ihr 
klopft e und, als nie mand öf ne te, die Blät ter in den Tür-
falz klemm te.

Da nach dusch te er mit we nig Was ser, um nicht zu 
über hö ren, falls sie klin geln oder klop fen soll te (aus dem-
sel ben Grund hat te er die Woh nungs tür of en ste hen las-
sen), koch te Kaf ee, füt ter te noch mals die Spat zen und 
sah end lich nach, ob Mary sein Ge dicht ge fun den hat te. 
Erst hüpft e sein Herz, die Blät ter klemm ten nicht mehr 
im Spalt. Dann fand er sie je doch im Haus ein gang an die 
Pinn wand ge heft et, mit Spu ren von Schnee matsch, je-
mand mit klei nen Schu hen war da rü ber ge lau fen. Als 
er noch mals klopft e und die Klin ke drück te, fand er die 
Woh nung leer.

Und so wan der ten auch die se Ver se ins Ar chiv – in den 
Kar tei kas ten »Keusch heit II: Ko pu la ti on ver passt«.
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Die zag haft e Ju lia

Mein Lieb sieht zwar wie Ju lia aus,
doch hängt sie am Mon ta ge band
kopf un ter wie die Fle der maus
und liest mit spit zem Fin ger Kant.

Sie sucht nach ei nem sitt li chen Grund,
der aus schließt, Romeo zu küs sen.
Nur lässt die Kri ti sche Ver nunft
in die ser Frag’ ihr Ur teil mis sen.

So forscht sie wei ter, ro ten Haupts,
liest Scho pen hau er, Marx und Schle gel,
an statt dass sie als Fle der maus
sich würf ’ in ihre wei ten Se gel.

Und als des Jul chens Zwei fel end lich ruht
– die Stirne heiß, rein das Ge wis sen:
»Schreibt nie mand über Rome os Lip pen«,
so schließt sie, »ist der Kuss an sich wohl gut« – ,
da hat im näm li chen Mo ment die Ler ch’ ge pfiff en.

–

Doch nun, weil je ner Romeo
selbst Au tor die ser Zei len – so
sagt je den falls die Wis sen schaft –
ist, hat ein Nach wort er ver fasst:

Zum Ziel, die Ler che aus zu mer zen
und Ju li as Kuss nicht zu ver scher zen,
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be zeich net er des Vo gels Schall
als Di a lekt der Nach ti gall

und bit tet scheu, zu Jul chens Fü ßen,
ihn doch vorm Ab flug noch

– und sei es nur ein ganz klein we nig,
als nascht’ ein klei ner Kä fer Ho nig
durch ein ver bot’nes Schlüs sel loch –
zu küs sen.
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Zart heit (7)
Ger da und Erich Wyss war te ten in ih rer klei nen Zwei-
zim mer woh nung schon län ger auf den Tod, der sich nicht 
ein stel len woll te. Bei de wa ren 81 Jah re alt, bei de hat ten, 
wie sie im mer wie der scherz haft sag ten, min des tens so 
vie le Ge bre chen  – je den falls ga ben sie sich längst nicht 
mehr die Mühe, je den neu en Fach be grif zu ler nen, den 
die Ärz te ih nen zu schrie ben. Das Trep pen stei gen war 
Ger da so be schwer lich ge wor den, dass sie be fürch te te, 
aus der Woh nung aus zie hen zu müs sen, in der sie seit 
fünf zig Jah ren leb ten. Doch so lan ge Erich gut zu Fuß war, 
woll te sie blei ben, und lie ber, als noch mals um zu zie hen, 
woll te sie ster ben. Lan ge Zeit war ihre größ te Sor ge ge we-
sen, dass er vor ihr starb, das war auch der Grund, wes-
halb er noch be flis sen sei ne Me di ka men te nahm, auf die 
sie längst ver zich te te, und je den Tag sein »Mär sch lein« 
mach te, wie er es nann te, die Bahn ge lei se ent lang bis zur 
Si hl post und wie der zu rück. Auf der Si hl post hat te er fast 
vier zig Jah re lang die Pa ket sor tie rung ge lei tet.

Über haupt hat ten sie ihre Tage gut struk tu riert, 
schwie rig wa ren bis wei len die Näch te. Lan ge hat ten 
bei de ei nen ge seg ne ten Schlaf ge habt, doch seit etwa ei-
nem Jahr plag ten Ger da zu oft die Schmer zen, und wenn 
es nicht Schmer zen wa ren, war es eine all ge mei ne Un-
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ru he. »Du be wegst dich auch zu we nig«, ant wor te te Erich, 
und wenn Ger da fest stell te: »Ich habe mich nie viel be-
wegt«, sag te er: »Zur Wä sche oder in die Mi gros bist du 
je den Tag ge gan gen. Fünf und sieb zig Trep pen stu fen ein-
mal run ter, ein mal rauf, das ist nicht nichts.«

Aber mehr und mehr wur den die Näch te ihre in nigs te 
Zeit.

»Erich?«, frag te sie alle hal be Stun de, und wenn er 
nicht ant wor te te, la ger te sie sich um, der Fe der rost vi-
brier te, und Erich er wach te.

»Bist du wach?«, frag te er dann, und Ger da sag te: »Ich 
hof e, ich habe dich nicht ge weckt.«

»Nein, nein«, sag te er, und nach ei nem kur zen Mo-
ment des Schwei gens teil te sie ihm ihre Ge dan ken mit. 
»Wir soll ten noch dem neu en Pfar rer schrei ben«, sag te sie 
etwa. »Es ist wich tig, dass er uns kennt, wenn ei ner von 
uns stirbt.« Oder sie sag te: »Kauf nicht wie der den fal-
schen Jo ghurt. Das war kein Jo ghurt, das war et was mit 
Soja, und Soja be kommt uns nicht.«

»Ich wer de da ran den ken«, sag te Erich dann, und 
Ger da sag te: »Tu das«, auch wenn sie bei de wuss ten, dass 
er am nächs ten Mor gen wie der ver ges sen hat te, was sie in 
der Nacht ge spro chen hat ten.

Ganz sel ten sprach Ger da nicht von »wir« und »uns«. 
Nur ein mal sag te sie: »Wenn ich zu erst ster be, will ich 
nicht, dass du dir eine Neue suchst. Das ziemt sich nicht 
für Leu te in un se rem Al ter.«

»Ich wüss te auch gar nicht, wo ich su chen müss te«, 
sag te Erich da rauf in, ob wohl ihm gleich das Mi gros-
Res tau rant vor Au gen ge stan den hat te.

Und Ger da sag te: »Lass dich nicht über schnor ren, in 
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ein Heim zu ge hen. In den Hei men geht es heut zu ta ge 
ver lu dert zu und her.«

»Was du nicht al les weißt«, sag te Erich und sah Hei me 
in ganz neu em Licht.

Doch was im mer sie spra chen, war nur Ne ben sa che. 
Wich tig war, dass er sie schließ lich frag te: »Glaubst du, 
jetzt kannst du schla fen?«

»Ach nein«, sag te sie, »aber du soll test schla fen. Du 
musst ja mor gen wie der raus.«

»Um mich mach dir mal kei ne Sor gen«, sag te Erich 
dann und frag te: »Kann ich et was für dich tun?«

»Du könn test mich ein biss chen strei cheln«, sag te 
Ger da. »Du weißt schon. Aber nur kurz, ver giss nicht, du 
musst mor gen raus.«

Dann setz te er sich auf, was nicht ganz ein fach war, 
denn die Fe dern wa ren aus ge lei ert und die Mat rat ze 
durch ge le gen, beug te sich zu ihr und strei chel te sie, wie 
man ein Kätz chen strei chelt, an der klei nen Stel le zwi-
schen Na sen wur zel und Stirn. Und wirk lich schlief sie 
meist kurz ein, um gleich wie der auf zu wa chen, so bald er 
sich zu rück leg te, weil da bei das Bett wa berte.

Und ein mal, im Ja nu ar, weck te sie ihn nicht, son dern 
Erich war von selbst er wacht und flüs ter te: »Bist du 
wach?«

»Hörst du das auch?«, frag te sie, statt zu ant wor ten.
»Was?«, frag te er. »Ich höre nichts.«
»Ich glau be, es ist so weit«, sag te sie.
»Was hörst du?«, frag te er.
Sie lausch te eine Wei le, dann sag te sie: »Es klopft. Der 

Tod klopft an.«
»Wo?«, frag te er.
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»Was meinst du mit ›wo‹?«, frag te sie und hob den 
Ober kör per, so gut es ging.

»Wo klopft er an?«
»Bei mir na tür lich«, sag te sie, und nach dem sie wie der 

ge lauscht hat te, schüt tel te sie den Kopf und stell te fest: 
»Jetzt ist er still. Viel leicht woll te er nicht, dass du da bei 
bist.«

Er setz te sich eben falls auf und lausch te. »Ich kann 
nichts hö ren«, sag te er.

»Na tür lich nicht, er klopft auch nicht mehr«, sag te 
Ger da leicht ge reizt und leg te sich wie der hin.

Erich stand auf, hol te in der Kü che ein Glas Was ser, 
trank es aus, füll te es er neut und brach te es Ger da. »Willst 
du Was ser trin ken?«, frag te er. »Viel leicht bist du nur de-
hyd riert.«

Ger da reg te sich nicht. »Jetzt klopft er wie der«, sag te 
sie lei se.

»Un sinn«, sag te Erich. »Der Tod klopft nicht.«
»Wer dann?«, frag te Ger da. »Es ist mit ten in der 

Nacht.«
»Halb fünf«, sag te Erich, der auf die Kü chen uhr ge se-

hen hat te. »Lass uns schla fen.«
Er leg te sich wie der zu Bett, und als er merk te, dass 

Ger da wei ter lausch te, setz te er sich auf und strei chel te 
sie an der Na sen wur zel.

»Wäre es denn so schlimm, wenn er jetzt käme?«, 
frag te sie nach ei ner Wei le.

»Nein«, sag te Erich, »er kommt nur nicht.« Er leg te 
sich wie der hin, das Ge sicht zur Wand.

»Bist du et was ein ge schnappt?«, frag te sie und leg te 
die Hand auf sei ne Schul ter.
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»Psst«, sag te er, »jetzt höre ich es auch.« Er lausch te 
kurz, dann sag te er: »Das ist eine Schreib ma schi ne.«

»Eine Schreib ma schi ne?«, frag te Ger da. »Un sinn, wer 
be nutzt heut zu ta ge noch Schreib ma schi nen? Und mit-
ten in der Nacht.«

»Es ist fast Mor gen«, sag te Erich, »und ich wer de wohl 
eine Schreib ma schi ne er ken nen. Ich habe vier zig Jah re 
lang mei ne Rap por te da rauf ge schrie ben. Nicht nur die 
Rap por te, alle Ma te ri al be stel lun gen, Zeug nis se, die Bei-
trä ge für die Per so nal zei tung …«

»Das weiß ich doch, Erich«, sag te Ger da. »Dann ist 
es halt nur eine Schreib ma schi ne. War ten wir eben wei-
ter.«

Erich schwieg kurz, dann sag te er: »Du war test wei ter.«
»Was soll das hei ßen?«, frag te sie, dann merk te sie, 

dass er wein te, setz te sich auf und fass te ihn wie der an 
der Schul ter. »Trink ei nen Schluck«, sag te sie und reich te 
ihm das Glas.

Erich setz te sich eben falls auf und er schüt ter te da bei 
das Bett so sehr, dass Ger da Was ser ver schüt te te. Da nach 
trank er ge hor sam und schluchz te noch et was, aber die 
Trä nen ver sieg ten.

»Was ist denn los?«, frag te Ger da. »Hast du Angst vor 
dem Tod be kom men?«

»Ich weiß nicht«, sag te Erich. »Je den falls hast du mich 
er schreckt.«

»Was hat dich er schreckt?«, bohr te Ger da.
Erich dach te nach, dann sag te er: »Ich will nicht, dass 

du stirbst, so lan ge ich so ge sund bin.«
»Dann soll test du eben falls auf ö ren, Me di zin zu 

schlu cken«, sag te Ger da.
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Erich dach te auch da rü ber nach und nick te end lich. 
»Ich wer de da ran den ken«, sag te er.

»Tu das«, sag te sie. »Und jetzt leg dich hin.«
Sie beug te sich über ihn und woll te ihn strei cheln wie 

ein Kätz chen, aber er wand sich und rief: »Pfui, das kit-
zelt!« Und so leg te sie sich nur eng ne ben ihn, hielt sei ne 
Hand und seufz te ab und zu: »Ach, Erich.«
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Wol lust (8)
Als Mo ritz mit tags von ei ner Lek tü re grup pe kam (sie 
la sen Le o nar do da Vin cis »Ko dex über den Vo gel flug«), 
fand er am An schlag brett der Haus ver wal tung fol gen de 
No tiz, in säu ber li cher Schnür chen schrift ver fasst:

Bit te zwi schen 21 Uhr und 07 Uhr
nicht Schreib ma schi ne schrei ben

(sie he Haus ver ord nung)
Gez. E. Wyss, 3L

Da run ter auf dem sel ben Blatt, fast un le ser lich:

Au ßer es ent ste hen so schö ne Ge dich te.
Ju lia (die sich gern küs sen lie ße)

Erst glaub te Mo ritz, Mary sei zu rück ge kehrt, und klin-
gel te an der Tür zur Gäs te woh nung. Doch nur der Haus-
meis ter öf ne te, er war eben da bei, die Woh nung »für 
eine nächs te Nut zung klar Schif zu ma chen«, wie er 
sag te. Und wäh rend Mo ritz sich die Res te des Aufl aufs 
vom Vor a bend wärm te, be grif er plötz lich, dass die Mut-
ter im vier ten Stock rechts sich ein bil den muss te, er habe 
das Ge dicht für sie ge schrie ben. Zur Si cher heit las er vor 
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dem Haus die Brief as ten schil der (wäh rend der Aufl auf 
ein zwei tes Mal ver brann te) und ver ge wis ser te sich, dass 
sie – und nur sie – Ju lia hieß.

Abends kurz nach neun, nach dem er zehn Sei ten da 
Vin ci ge le sen und eine sei ner Flug ap pa ra te-Skiz zen mit 
Streich höl zern und Zi ga ret ten pa pier nach ge baut hat te, 
stieg er mit ei ner Fla sche Port wein hoch in den vier ten 
Stock und klopft e bei Som mer – sach te, da er das klei ne 
Mäd chen nicht we cken woll te.

Ju lia öf ne te in Leg gins, ei ner viel zu gro ßen Strick-
ja cke und zwei Paar di cken So cken mit Zopf mus ter. Sie 
wur de rot, als sie ihn sah. »Hier oben ist im mer schlecht 
ge heizt«, er klär te sie. »Und es zieht vom Dach her. Und 
die Leg gins habe ich an, weil Mona mir vorm Schla fen ge-
hen Ka kao über die Hose ge kippt hat. Und wenn ich nicht 
ge glaubt hät te, es sei Se li na von ge gen über, hät te ich gar 
nicht auf ge macht.«

»Soll ich wie der ge hen?«, frag te er.
»Kommt da rauf an«, ant wor te te sie. »Wenn du ge kom-

men bist, weil wir den Wasch tag ver wech selt ha ben oder 
dir der Kin der wa gen oder der Bob im Weg steht oder du 
Un ter schrift en ge gen Pit und Petzi sam melst, ja, geh bit te 
wie der. Wenn du mir ei nen Nach bar schafts be such ab-
stat ten willst, komm rein.«

»Ich bin da, um ein mög li ches Miss ver ständ nis auf-
zu klä ren«, sag te er. »Und sehr gern kom me ich dazu 
rein.«

Sie setz ten sich in die Kü che, Ju lia sag te, dass es dort 
am wärms ten sei. Sie stell te Schnaps gläs chen aus Mu-
rano glas auf den Tisch und schenk te bei den Port und eine 
Tas se Tee ein. »Troll oder Goo fy?«, frag te sie, und  Mo ritz 
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nahm die Tas se mit dem Troll. Dann räum te sie noch 
schnell ein Kreuz wort rät sel weg.

»Leg los«, sag te sie, nach dem sie sich ge setzt und die 
Knie un ters Kinn ge zo gen hat te.

Mo ritz räus per te sich. »Ich habe das Ju lia-Ge dicht ge-
schrie ben, das aber lei der nicht für dich be stimmt war«, 
sag te er.

Sie be grif nicht gleich, wo von er sprach, doch dann 
lach te sie schal lend, um sich so fort den Mund zu zu hal-
ten und zu lau schen, ob Mona wach ge wor den war. Sie 
gab der Kü chen tür ei nen Stups und sag te: »Das war mir 
schon klar, dass es nicht für mich be stimmt sein kann. 
Und es tut mir leid, dass Mona drü ber ge latscht ist. Du 
hast das ge schrie ben? Sieh mal an! Und hat sie sich noch 
küs sen las sen?«

Ihr Blick hat te plötz lich ei nen ganz an de ren Aus druck, 
et was spöt tisch, gleich zei tig ver lan gend, und Mo ritz 
muss te erst den Por to trin ken, ehe er wuss te, was er ant-
wor ten soll te. »Nein, und es wäre auch nur eine Kin de-
rei ge we sen«, sag te er und wun der te sich über sich selbst. 
Seit ihn Ju lia so an sah, war ihm, als tre te er in eine völ-
lig neue Welt ein. Eine in auf re gen der Wei se er wach se ne 
Welt, eine aus Fleisch und Kno chen, nicht das duft i ge Ge-
bil de aus Tüll und Zu cker wat te, in dem sich sei ne Ge ne-
ra ti on auf ielt.

»Wie alt bist du?«, frag te sie, als lese sie Ge dan ken.
»23«, sag te er.
»Und wie heißt du?«
Er er rö te te et was. »Mo ritz, Mo ritz Schne uwly. Ent-

schul di ge, dass ich mich nicht vor ge stellt habe.«
»Bist du bei Fritz ein ge zo gen?«, frag te sie.
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»Ich habe sei ne Woh nung über nom men«, ant wor te te 
er.

»Oh«, rief sie, »Fritz ist aus ge zo gen? Er hat sich gar 
nicht ver ab schie det. Da bei hat te er ver spro chen, so bald 
Mona schwim men kann, nimmt er sie zum Ru dern mit.«

»Tja«, konn te er dazu nur sa gen, und so brach das Ge-
spräch fürs Ers te ab.

»Und du schreibst also?«, frag te sie.
»Na ja, nicht ei gent lich«, ant wor te te er und füll te er-

neut die Glä ser. Sie tran ken sie leer, dann wärm te Ju lia 
die Hän de am Tee und spiel te mit der Tas se.

»Wer sind Pit und Petzi?«, frag te Mo ritz.
»Sag nur, du kennst sie nicht«, wun der te sie sich. »Du 

wohnst doch im Zwei ten, oder? Da woh nen sie dir ge gen-
über.«

»Ach, die Teen ager«, ant wor te te er und dach te, dass er 
in Ju li as Au gen in die sel be Ka te go rie ge hö ren muss te.

Doch sie sag te nur: »Die bei den vö geln so laut, dass 
man es bis in mein Zim mer hört, durchs Schlaf zim mer 
der Cos tas hin durch. Die auch nicht im mer En gel sind. 
Ges tern ist die Cos ta hoch ge kom men, da mit ich ei nen 
Brief an die Ver wal tung mit un ter schrei be. Das sei kein 
Haus für Leu te mit sol chem Le bens wan del. Vor letz tes 
Jahr ha ben sie der Ver wal tung ge schrie ben, das sei kein 
Haus für Leu te mit Kin dern. Ich höre Pit und Petzi je den-
falls gern. Ich habe ja sonst nicht viel Sex in mei nem Le-
ben.« Sie lach te und trank ih ren Tee leer.

»Das kann ich nicht glau ben«, sag te Mo ritz.
»Was?«, frag te Ju lia.
»Dass eine Frau wie du kei nen Sex hat.«
Ju lia lach te wie der. »Mut ter mit Klein kind, je den 
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Abend zu Hau se, der Rest ist Ar beit. Wo soll da Platz für 
Sex sein?«

Und ehe er ant wor ten konn te, flüs ter te sie: »Psst«, und 
lausch te: »Komm mit.«

Sie fass te ihn bei der Hand und zog ihn ins Schlaf zim-
mer. Es brann te kein Licht, und er er ahn te nur ein un ge-
mach tes Bett und am Bo den ei nen Berg Klei der.

»Hörst du?«, frag te sie.
Tat säch lich hör te er sehr ent fernt ein rhyth mi sches 

Ge räusch und eine Mäd chen stim me, de ren Rufe ihn an 
den Schrei des Fisch ad lers er in ner ten und da rü ber an da 
Vin ci. Gleich zei tig fühl te er eine Erek ti on.

»Hörst du das in dei ner Woh nung echt nicht?«, frag te 
Ju lia und hielt ihn noch im mer fest. Ihre Hand war et was 
schwit zig ge wor den. Es war eine bi zar re Si tu a ti on.

»Ich habe kei ne Ah nung«, ge stand er, »ich habe nie 
da rauf ge ach tet. In mei ner Woh nung hört man so vie-
les, oben den Fern se her, un ten eine Tuba, vor dem ei nen 
Fens ter die Spat zen und den Kin der gar ten, vorn raus den 
Ver kehr.«

Sie stan den noch et was dumm da und lausch ten Pit 
und Petzi, dann ließ Ju lia sei ne Hand los und ging zu rück 
zur Kü che.

»Oder willst du dich lie ber ins Wohn zim mer set zen?«, 
frag te sie. »Dort ha ben wir ein Sofa.«

»Ich weiß nicht, ich bin to tal über for dert«, ge stand er 
end lich. »Am liebs ten wür de ich ein fach über dich her fal-
len, völ lig egal wo. Aber …«

»Wenn Mona nicht wäre«, sag te sie gleich zei tig und 
ließ im Un kla ren, ob sie sei nen Satz be en den woll te oder 
für sich sprach.


