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Ge müt lich keit
Als Paul Lutz die Tür zu sei ner neu en Woh nung auf-
schlie ßen woll te, stell te er fest, dass von in nen be reits ein 
Schlüs sel ste cken muss te. Er sah die vie len Kin der schu he 
auf dem Trep pen ab satz und ver ge wis ser te sich noch mals, 
dass auf dem Klin gel schild »Dienst woh nung BGT« stand. 
Er klin gel te, und als er in der Woh nung je man den in ei-
ner Spra che schimp fen hör te, die ihm völ lig fremd war, 
schul ter te er wie der sei ne Ta sche, die er ab ge stellt hat te, 
weil sein Hand werks zeug so schwer war.

»Hier bin ich, Lutz mein Name«, sag te er, als eine Frau 
mitt le ren Al ters öff ne te, reich te ihr die lin ke Hand, weil 
die Ta sche ab zu rut schen droh te und er den Rie men hal-
ten muss te, und schob sich an ihr vor bei. In der Woh nung 
herrsch te ge müt li ches Cha os, aber die Kin der, die hier ge-
tobt ha ben muss ten, wa ren aus ge flo gen.

»Wel ches ist denn mein Zim mer?«, frag te er, dann fiel 
ihm ein, dass die Frau viel leicht nicht wuss te, wer er war. 
»Ich bin der neue Haus wart, ich fan ge mor gen an«, er-
klär te er. »Das ist die Haus warts woh nung. Aber es stört 
mich nicht, sie mit Ih nen zu tei len, im Ge gen teil. Ge sell-
schaft tut mir gut. Zei gen Sie mir nur, wo ich schla fe.«

Die Frau trat statt des sen ins Trep pen haus und schrie: 
»Ef ge nia! Ada mo!«, und wie der et was in je ner Spra che, 
de ren Klang ihm au ßer or dent lich ge fiel.
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»Ist das Rus sisch?«, frag te er, als sie ihre klei ne Li ta nei 
be en det hat te. Doch be vor sie Ant wort ge ben konn te, rief 
von oben eine Frau zu rück, und nun ging es eine Wei le 
hin und her. Schließ lich ließ er die Ta sche wie der zu Bo-
den glei ten und ge sell te sich zu ihr ins Trep pen haus.

In zwi schen kam ein Mann mit Pfer de schwanz die 
Trep pe he rab. »Wer sind Sie, und was tun Sie hier?«, 
frag te er.

»Ich bin der neue Haus wart, ich fan ge mor gen an«, er-
klär te Paul und gab ihm die Hand. »Lutz.«

Der Mann stutz te, dann er griff er sie und sag te: 
»Ada mo. Ada mo Cos ta. Uns hat kei ner ge sagt, dass du 
kommst.«

»Also dann, Paul«, sag te Paul Lutz, als er hör te, dass 
der an de re ihn duz te. »Das ist doch aber die Dienst woh-
nung, oder?«

»Ja, nur …«, be gann Ada mo und brach wie der ab. Mitt-
ler wei le war ihm eine zwei te Frau die Trep pe hi nab ge-
folgt, die der ers ten glich, sie sah nur äl ter aus. Sie hat te 
beim Ge hen Be schwer den. »Das ist Lutz«, sag te Ada mo 
zu ihr, »er ist der neue Haus wart. Er braucht die Woh-
nung.«

Paul wink te ab: »Nein, nein«, doch be vor er wei ter re-
den konn te, sag te die zwei te: »Das ist er also.« Und nach 
kur zem Zö gern gab sie ihm die Hand. »Ef ge nia.«

»Also Paul«, sag te er. »Paul Lutz. Und es stört mich gar 
nicht, wenn hier Leu te woh nen. Ich brau che nicht viel 
Platz.«

Ef ge nia re de te in je ner schö nen Spra che auf die ers te 
Frau ein, dann nahm sie ihn am Hand ge lenk und sag te: 
»Ge hen wir erst mal zu uns.«

Auf wärts lief sie bes ser. Er be glei te te sie in den drit ten 
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Stock, wäh rend Ada mo und die ers te Frau un ten blie ben. 
»Was sprecht ihr, Rus sisch? Oder Pol nisch?«, woll te Paul 
wis sen.

»Grie chisch«, ant wor te te sie. »Die gan ze Fa mi lie ist zu 
Be such, mei ne El tern oben, die Schwes ter mit den Kin-
dern un ten – dach ten wir. Sol len sie mei net we gen hoch-
zie hen, jetzt ist es ja end lich Som mer ge wor den, und 
Ada mo und ich kön nen auf dem Bal kon schla fen.«

»Ich will wirk lich kei ne Um stän de ma chen«, sag te 
Paul aber mals. »Ich füh le mich in Ge sell schaft sehr wohl.« 
Doch Ef ge nia über hör te ihn.

Auch in der obe ren Woh nung fühl te er sich gleich zu 
 Hau se. Es roch nach ganz vie lem, un ter an de rem nach 
Es sen, Klei der la gen über all, ir gend wo lief ein Ra dio. 
Ef ge nia führ te ihn auf ei nen klei nen, hüb schen Bal kon, 
auf dem ein Grill, Stüh le, ein Ho cker und ein Tisch lein 
stan den und Ge ra ni en blüh ten. Er konn te sich beim 
bes ten Wil len nicht vor stel len, wie Ef ge nia und Ada mo 
hier nachts Platz fin den soll ten. Aber die Sicht auf die 
nahe Kir che be geis ter te ihn, und dass er mit aus ge-
streck tem Arm und ge reck tem Kör per fast in die Kro ne 
ei nes der ja pa ni schen Schnur bäu me grei fen konn te, die 
die Rönt gens tras se säum ten, er in ner te ihn an ein Buch, 
das ihm vor Lan gem vor ge le sen wor den war, die Ge-
schich te ei nes Ba rons, der in Baum kro nen leb te und nie 
he rab stieg.

Als Ef ge nia mit ei nem Krug Ei stee und Glä sern wie-
der kam, hat te er sich auf den Ho cker ge setzt und sag te: 
»Rich tig lau schig ist es hier bei euch.« Sie goss ihm nur 
ein und ging wie der  – wenn er recht ver stan den hat te, 
war sie durch sei ne An kunft beim Bü geln ge stört wor-
den. Kurz da rauf zeig te sich Ada mo in der Bal kon tür, er 
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hat te zwei Koff er ins Wohn zim mer ge stellt und er kun-
dig te sich, ob er gut ver sorgt sei.

»Ich habe es hier herr lich«, sag te Paul, dann war er wie-
der al lein. Doch nun hör te er un ten auf der Stra ße aber-
mals Grie chisch spre chen, er beug te sich übers Ge län der 
und sah Kin der, da hin ter zwei Er wach se ne mit Stroh hü-
ten. Kurz da rauf be tra ten sie die Woh nung, die Er wach-
se nen – dem Aus se hen nach Ef ge nias El tern – häng ten im 
Wohn zim mer Ba de klei dung und Tü cher über die Stüh le 
und setz ten sich zu ihm auf den Bal kon. Sie muss ten sich 
alle et was quet schen, denn der Grill stand wirk lich un-
glück lich.

»Ka lisp era«, sag ten sie und schenk ten sich Ei stee ein, 
dann bot der Mann ihm eine Zi ga ret te an (Paul rauch te 
aber nicht). Er zün de te sich sel ber eine an und woll te wis-
sen, ob er ein Freund von Ada mo sei. Er sprach mit Ak-
zent, aber flie ßend Deutsch.

»Nein, ich bin der neue Haus wart«, sag te Paul. »Sie 
sind Ef ge nias El tern, rich tig?«

»Rich tig«, be stä tig te er und über setz te für sei ne Frau. 
Die schlug ihn freund lich vor die Stirn und sag te zwei, 
drei Wor te.

»Mei ne Frau hat mich da rauf auf merk sam ge macht, 
dass Ef ge nia uns ge ra de eben von Ih nen er zählt hat«, er-
klär te er. »Sie be nö ti gen die Woh nung, des halb muss 
Eleni mit den Kin dern hoch zie hen.«

»Nein, das wäre mir nicht recht«, wi der sprach Paul, 
»und es ist auch nicht nö tig. Ich brau che nicht viel Platz.«

Ef ge nias Va ter über setz te wie der, und die Mut ter gab 
Ant wort, dann ging sie hi nein.

»Ich habe sie doch nicht ver trie ben?«, frag te Paul. »Ich 
möch te nie man den ver trei ben.«
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»Sie geht nur ko chen«, sag te der Va ter. »Für Sie.«
»Für mich?«, rief Paul, »wa rum für mich?«
Er ant wor te te: »Ich hat te ihr über setzt, dass Sie die 

Woh nung mit Eleni tei len möch ten, und sie mein te, es 
wäre nicht das Schlech tes te, wenn Sie Eleni schwän gern. 
Dass Sie be stimmt der bes se re Mann wä ren als der, mit 
dem Eleni zu sam men lebt, und sie au ßer dem dann mit 
den Kin dern hierblei ben könn te.«

»Oh«, sag te Paul und wur de rot, »so weit hat te ich gar 
nicht ge dacht.«

Da mit en de te das Ge spräch, denn die drei Kin der 
dräng ten gleich zei tig auf den Bal kon und strit ten sich 
um den Ei stee. Da bei gin gen zwei Glä ser zu Bruch, und 
Ada mo muss te hi nun ter zu den Nach barn, weil auf de-
ren Bal kon Scher ben la gen. Dort war al ler dings kei ner zu  
Hau se.

»Be stimmt sind sie in die sem Schwimm bad vorn am 
Fluss, wie heißt es noch gleich?«, sag te Ef ge nias Va ter, 
den sie im Üb ri gen Ba bas nann ten, und nach dem Paul 
ge stan den hat te, dass er sich in Zü rich noch nicht aus-
kann te, schwärm te Ba bas lan ge von je nem Bad gleich um 
die Ecke, von halb  nack ten Tee na gern, schön wie der Tag, 
und da von, wie we nig Im mig ran ten es gab. Paul hör te 
ihm sehr gern zu, ob wohl er nicht in al lem mit ihm 
 ei nig ging.

Schließ lich kam Ef ge nias Mut ter wie der, die sie Mana 
nann ten, und woll te, dass er mit ihr in die Kü che kam. 
Dort war al les vol ler Dampf und Rauch, denn sie koch te 
und briet bei ge schlos se nem Fens ter, und auf al len Plat-
ten, eben so im Back ofen. »Sonn tags macht sie im mer gro-
ßes Fa mi li en es sen«, er klär te Ba bas, der ih nen ge folgt war, 
und schob ihm ei nen Stuhl in die Knie keh len. Mana re-
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de te nun mehr, als Ba bas über set zen moch te. »Sie fin det, 
Sie sind zu ma ger, und will Sie mäs ten«, sag te er nur, und 
so saß Paul die gan ze Zeit über ne ben dem Herd, wäh-
rend Ef ge nia und Ada mo den Tisch aus zo gen und deck-
ten, Mana ihre Re zep te er läu ter te, Ba bas bei Ouzo auf Eis 
sei ne Sehn sucht nach ei nem Groß grie chen land im Geis te 
Ale xan ders des Gro ßen aus brei te te, das die Welt wie der 
an die al ten hel le ni schen Wer te he ran füh ren und vor der 
zi o nis ti schen Welt ver schwö rung ret ten soll te, Eleni im 
Wohn zim mer schimp fend Koff er aus pack te und den Kin-
dern Not bet ten her rich te te, das klei ne Mäd chen sich er-
brach, weil es von den Bü schen am Weg ge ges sen ha ben 
muss te, was es an geb lich dau ernd und über all tat – »die 
reins te Zie ge«, sag te Ba bas –, und die bei den Bu ben sich 
schlu gen. Paul kam sich vor wie ein Kö nig, vor ihm tob te 
die Welt, und er brauch te nur ge le gent lich den Mund zu 
öff nen, da mit Mana ihm die Koch kel le hin ein schie ben 
und ihn mit ei ner wei te ren De li ka tes se ih rer Fa mi lie ver-
traut ma chen konn te, die, wenn er recht be griff, aus ei ner 
Vor stadt von Athen stamm te.

Zum ei gent li chen Es sen war er lei der nicht mehr ein-
ge la den. Kurz be vor es los ging, kam Ada mo, der für eine 
Wei le ver schwun den war, und sag te: »Auf geht’s, Lutz, 
dei ne Woh nung ist ge räumt und ge putzt. Willst du noch 
ein Bier mit nach un ten neh men?«

»Nein, ich bin schon reich be schenkt«, sag te er, und 
nach dem Mana ihm noch schnell ei nen Löff el von et was 
in den Mund ge scho ben hat te, das laut Ba bas das Gel be 
ei nes hart ge koch ten Eis an selbst fer men tier ter Fisch-
sau ce war, reich te er al len reih um die Hand (die Kin der-
hän de wa ren kleb rig) und ging hi nun ter.

Sei ne Woh nung lag schon im Schat ten, und sie sah 
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jetzt sehr karg aus. Aber er konn te noch die Kin der rie-
chen, und als er das Bett so fa von der Wand schob, weil 
ihm schien, dass eine Schrau be lose war, fand er eine un-
an stän di ge Zeich nung auf die Ta pe te ge krit zelt. Mit ei-
ner Mi schung aus Weh mut und Be frem den dach te er an 
sei ne ei ge nen ers ten Fan ta si en und nahm sich vor, am 
nächs ten Tag die Stel le neu zu strei chen.

Kurz ex pe ri men tier te er da mit, sei ne Klei der in der 
Woh nung zu ver streu en wie die Cos tas, doch er merk te 
schnell, dass es nicht das sel be war, sam mel te sie wie der 
ein und leg te sie ge fal tet in den Schrank. Da nach mach te 
er ei nen Spa zier gang zum Let ten, sah den Ju gend li chen 
zu, wie sie vom Brü cken ge län der in den Fluss spran gen, 
und ge noss die Son ne, die hier noch über haupt nicht an 
Abend und Al lein sein den ken ließ.
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Ge rad li nig keit 
Abends nach zehn, als end lich die Däm me rung he rein-
brach, hat te Paul Lutz noch alle Ge bäu de der Ko lo nie 
Rönt gen ab ge schrit ten und sich no tiert, wo in den Trep-
pen häu sern Glüh bir nen zu er set zen wa ren. Da nach hat te 
er sich schla fen ge legt. Doch er ver brach te eine sehr un ru-
hi ge Nacht, denn vor Auf re gung über den Stel len be ginn 
hat te er Bauch krämp fe, und schon vor sechs Uhr er hob er 
sich, um sei ne Ar beit an zu tre ten.

Als Ers tes sich te te er im Hof die Werk statt ein rich tung 
und das Ma te ri al la ger, dann stu dier te er die Ma nu a le ei-
ni ger Ma schi nen und ver ein bar te Ter mi ne mit der Sa ni-
tär fir ma, um sich die Tech nik und den War tungs stand 
von Hei zun gen, Was ser lei tun gen und Wasch kü chen-
tech nik er klä ren zu las sen. Um neun Uhr ging er kurz zu 
Coop, um das Nö tigs te ein zu kau fen und im Ste hen zu 
früh stü cken, dann erst wag te er, des Schepp erns der Lei-
ter we gen, in den Trep pen häu sern die de fek ten Glüh bir-
nen zu er set zen und die Schlie ßer man cher Haus tü ren zu 
jus tie ren, da mit sie sanft er schlos sen.

Als Ge nos sen schafts sek re tär Dr. Hä berli und Ko lo nie-
chef Läu bli ka men, um ihn zu be grü ßen und durch sei ne 
neue Wir kungs stät te zu füh ren, war ihm das meis te da her 
schon ver traut, und er fand Ge le gen heit, sein Fach wis sen 
un ter Be weis zu stel len. So teil te er ih nen mit, dass es für 



13

die Trep pen haus be leuch tung Glüh bir nen ei ner an de ren 
Mar ke gebe, die weit we ni ger emp find lich auf Er schüt te-
rung re a gier ten und zu dem leicht güns ti ger sei en. Für die 
Tür schlie ßer rei che ein fa cher Gum mi, um wit te rungs be-
ding te Span nun gen aus zu glei chen und zu ver hin dern, 
dass die Tür bei nas sem Wet ter über haupt nicht schlie ße, 
bei tro cke nem hin ge gen fast un ge bremst ins Fut ter fal le 
(und da bei ebenjene heik len Bir nen ver schlei ße).

Er fühl te sich auf gu tem Wege, als er sei ne Chefs ver-
ab schie de te, und er laub te sich, früh Mit tags pau se zu ma-
chen, denn er woll te sich so bald als mög lich sei nen neu en 
Nach barn vor stel len.

Er be gann oben links, bei Frau May. Als er klin gel te, 
rief sie: »Nur he rein, es ist off en.« Also trat er ein und sah 
sie am Kü chen tisch sit zen und stop fen. Der An blick war 
so herz er wär mend, dass er kurz ins Stot tern ge riet.

»Lutz, also Paul«, sag te er, »ich bin der neue Haus wart, 
aber des we gen bin ich gar nicht hier. Ich bin näm lich zu-
gleich Ihr neu er Nach bar, und als der woll te ich mich vor-
stel len.«

»Wer ist denn aus ge zo gen?«, frag te sie ver wun dert.
»Nie mand«, sag te er, »ich habe die Dienst woh nung be-

zo gen. Also doch, das Ehe paar Cos ta hat te da rin Gäs te 
un ter ge bracht.«

In zwi schen hat te sie das Loch im Woll rock ge flickt 
und gab ihm die Hand, dann rieb sie mit ei nem Sil ber-
löff el über die Stel le. »Ein Haus frau en trick, um das neue 
Garn spe ckig wir ken zu las sen«, ver riet sie. »Se hen Sie, 
jetzt fällt die Flick stel le kaum auf.«

»Sind Sie Schnei de rin oder so?«, frag te er.
»Nein, Schau spie le rin«, ant wor te te sie und nahm das 

nächs te Loch in An griff. »Ich wer de die Mut ter Cou ra ge 
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spie len. Sie ist Händ le rin an der Front im Drei ßig jäh ri-
gen Krieg. Ich stel le mir vor, dass sie vie le Klei der von Ge-
fal le nen flickt und wei ter ver kauft – wo her sonst soll te sie 
sie auch ha ben. Und wenn es nach mir geht, so gar die von 
ih rem ei ge nen Sohn, der im Stück vor ih ren Au gen er-
schos sen wird.«

»Wie furcht bar«, sag te er und wag te es, un ge fragt auf 
ei nem Sche mel Platz zu neh men. »Aber wür de eine Mut-
ter das tun?«

»Oh, die schon«, sag te sie. »Der geht der Han del über 
al les, sie ist da ganz kon se quent. Er zäh len Sie aber von 
sich, Herr Paul, wann ha ben Sie hier an ge fan gen?«

»Heu te früh um sechs«, sag te er und kam gar nicht 
dazu, das Miss ver ständ nis um sei nen Na men zu klä ren.

Denn sie rief schon aus: »Da sind Sie ja ei ner von der 
schnel len Sor te! Und et was alt mo disch, nicht? Ist es 
heut zu ta ge noch üb lich, sich den Nach barn vor zu stel-
len?«

»Ich weiß es nicht, ich zwin ge mich dazu«, sag te er 
ehr lich. »Sie müs sen wis sen, ich bin ein Mensch, der zur 
Ver ein sa mung neigt. Des halb hat mei ne Mut ter mir ein 
Ge spräch mit ei nem ih rer Be kann ten ver mit telt, ei nem 
Seel sor ger. Ich hat te nicht da rum ge be ten und woll te erst 
gar nicht hin, aber ich muss sa gen, es hat sich ge lohnt. Er 
hat mir nur zwei Fra gen ge stellt. Die ers te: ›Was ist Ihr 
Ziel im Le ben, oder Ihre größ te Sehn sucht?‹ Ge sel lig zu 
sein, sag te ich. ›Und was ist Ihre größ te Furcht?‹ Mei ne 
größ te Furcht, Frau May, ist, den Men schen zur Last zu 
fal len, und das habe ich ihm auch ge sagt. Da nach sah er 
mich nur an und be merk te: ›Dann wis sen Sie ja, was Sie 
zu tun ha ben.‹ ›Mo ment, Sie fra gen gar nicht nach dem 
Grund für die se Furcht, ich habe näm lich gute Grün de‹, 
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sag te ich. Doch er ant wor te te  – und das war über haupt 
das Ent schei den de: ›Ihre Grün de in te res sie ren mich kein 
biss chen, Herr Lutz. Wenn Ihr Wunsch so groß ist, wer-
den Sie die Furcht be sie gen, ganz egal, wie be grün det sie 
ist. Denn es gibt kei nen an de ren Weg.‹«

Mit die sen Wor ten woll te Paul Lutz sich zu rück leh nen, 
weil er ganz ver ges sen hat te, dass er auf ei nem Ho cker saß, 
und konn te sich im letz ten Au gen blick an der Tisch kan te 
fest hal ten.

Frau May über spiel te die Pan ne, in dem sie bat: »Mir 
ver ra ten Sie aber, was die Grün de für Ihre Furcht sind, 
oder?«

»Gern«, sag te er. »Mei ne Mut ter hat te mei net we gen 
schwe re Zei ten. Ich bin un e he lich ge bo ren, mein Va ter 
gilt als un be kannt. Tat säch lich ist er ein über aus be deu-
ten der Mann in un se rer Ge mein de. Mei ne Mut ter hat te 
als Sek re tä rin für ihn ge ar bei tet. Er ist ver hei ra tet und 
hat drei Kin der, und dum mer wei se bin ich ihm wie aus 
dem Ge sicht ge schnit ten.  – Ha, ich weiß, was Sie jetzt 
den ken!«

»Nein, das wis sen Sie nicht«, ent geg ne te sie. »Wo her 
soll ten Sie?«

»Weil das alle den ken«, sag te er. »›Wie kann ei ner, der 
aus sieht wie der Lutz, ein be deu ten der Mann sein?‹«

»Nein, über haupt nicht«, sag te sie. »Off en ge stan den 
habe ich über legt, ob ich Ihre Ge schich te ir gend wie für 
mei ne Rol le nut zen kann. Mut ter Cou ra ge hat drei Kin-
der von drei ver schie de nen Vä tern. Al ler dings sind die 
Vä ter in die sem Stück nicht wich tig. Ich glau be also nicht, 
dass mir das et was nützt.«

Er be gann zu strah len. »So wie Sie will ich auch wer den. 
Al les ei nem Ge dan ken un ter ord nen. Das ist toll. Des halb 
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habe ich mir nach dem Ge spräch mit dem Seel sor ger auch 
vor ge nom men, mu ti ger zu sein und auf die Men schen 
zu zu ge hen. Um die Stel le als Ko lo nie wart habe ich mich 
nur des halb be wor ben. Ich war Schu lab wart in Rap pers-
wil – glau ben Sie mir, das ist ein ganz schön ein sa mer Be-
ruf. Da vor habe ich das Are al ei ner still ge leg ten Fab rik in 
 Uster ge war tet, Sie ver ste hen schon. Hier wer de ich erst-
mals wirk lich mit Men schen zu tun ha ben, mit Men schen 
in ih rem pri va ten Um feld. Ges tern war ich schon bei Fa-
mi lie Cos ta zum Es sen ein ge la den, so zu sa gen je den falls.«

»Das kann ich Ih nen lei der nicht bie ten«, sag te Frau 
May off en. »Ich rei se viel, und bin ich zu  Hau se, möch te 
ich in Ruhe ge las sen wer den.« Bei die sen Wor ten hat te 
sie auch die zwei te Flick stel le mit dem Löff el ab ge rie ben 
und stand auf, um sich den Woll rock vor den Schoß zu 
hal ten. »Sieht man noch et was?«, frag te sie.

»Vom Ge flick ten nicht, aber da ist noch ein Loch«, 
sag te er und zeig te es ihr.

»Mot ten«, seufz te sie, setz te sich wie der und zog wei-
te res Garn in die Na del ein.

»Das er in nert mich an ei nen Witz«, sag te Paul Lutz, 
»ich weiß nur nicht, ob er gut ist.«

»Zu spät«, rief sie, »raus da mit!«
»Also gut, ich habe Sie ge warnt«, sag te er. »Ein Mann 

sieht im Res tau rant, dass alle Kell ner ei nen Löff el in der 
Ho sen ta sche tra gen. Er fragt, wa rum. Der Kell ner sagt: 
›So will es der Chef. Wir spa ren da mit Zeit, und Zeit ist 
Geld. Je den Tag fal len hier etwa vier zig Löff el zu Bo den. 
Müss ten wir je des Mal ei nen in der Kü che ho len, wür de 
das pro Schicht eine Stun de Ar beits zeit ver schlin gen.‹ 
Das leuch tet dem Gast ein. Er hat aber au ßer dem be-
merkt, dass al len Kell nern ein schwar zer Fa den aus dem 
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Ho sen latz hängt. ›Wozu ist der gut?‹, fragt er. Der Kell ner 
wird rot und raunt ihm zu: ›Da ran ist un ser John ny be fes-
tigt, wenn Sie wis sen, was ich mei ne. So müs sen wir ihn 
auf dem Klo nicht an fas sen, brau chen die Hän de nicht 
zu wa schen und spa ren da mit noch mals eine Stun de Ar-
beits zeit.‹ Der Gast stutzt und fragt: ›Wie brin gen Sie 
ihn da nach wie der in den Schlitz?‹ ›Ich weiß nicht, wie 
die an de ren das ma chen‹, sagt der Kell ner, ›aber ich be-
nut ze dazu den Löff el.‹«

»Autsch, der ist wirk lich mehr als schlecht«, be-
schwer te sich Frau May.

»Tut mir leid, ich hat te Sie ge warnt«, sag te er und 
stand gleich auf.

Sie leg te das Näh zeug zur Sei te und führ te ihn zur Tür. 
»Sie se hen gar nicht aus wie je mand, der Wit ze er zählt«, 
stell te sie fest.

»Den und fünf an de re habe ich ext ra aus wen dig ge-
lernt«, ge stand er. »Ich hat te ge le sen, dass Frau en Män-
ner mö gen, die sie zum La chen brin gen. Das La chen sti-
mu liert ih ren Be cken bo den, das soll lust voll sein.«

Jetzt lach te sie wirk lich. »Das hat was, ma chen Sie so 
wei ter«, sag te sie, und er hör te sie noch la chen, als die Tür 
schon zu war.

Be flü gelt klin gel te er gleich bei »Som mer«, und als dort 
nie mand öff ne te, ei nen Stock tie fer, wo auch die Cos tas 
wohn ten, bei »Wyss«.

Herr Wyss muss te wohl acht zig sein und hielt eine 
Koch kel le in der Hand. »Was gibt’s, wer sind Sie?«, frag te 
er ge reizt.

»Paul Lutz, der neue Haus wart«, sag te er. »Doch vor al-
lem bin ich Ihr …«

Wei ter kam er nicht, denn die ser Herr Wyss mach te so-
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fort sei nem Är ger Luft. »Se hen Sie das?«, frag te er und 
zeig te mit der Kel le auf die Schu he der Cos tas. »Elf Paar 
habe ich heu te früh ge zählt, elf«, er klär te er. »Bis ges tern 
wa ren es vier, das ist schlimm ge nug. Die Haus ord nung 
ver bie tet das ganz klar. Und fra gen Sie mich nicht, was 
die da drin nen trei ben, in un se rer Kü che kön nen wir uns 
zu ge wis sen Zei ten nicht mehr ver stän di gen, so groß ist 
der Lärm. Und erst der Ge stank. Ich habe de nen schon 
vor zwei Wo chen ver bo ten, bei off e nem Fens ter zu ko-
chen, und sie hal ten sich da ran, will ich mei nen. Der Ge-
stank dringt aber durch die Mau ern – weiß der Gei er, was 
die da ver ko chen, Lei chen oder Schlim me res.«

Paul sah sei ne nächt li chen Bauch schmer zen in neu em 
Licht. Trotz dem sah er sich ge drängt, die Cos tas zu ver-
tei di gen. »Ich bin nicht un schul dig am Rum mel hier 
oben«, be gann er, »aber der ist auch nur vo rü ber ge hend.«

»Was wol len Sie da mit sa gen?«, rief Herr Wyss und 
fuch tel te im mer heft i ger mit der Kel le. »Sie ha ben da für 
zu sor gen, dass die Haus ord nung be folgt wird, da für sind 
Sie ein ge stellt. Ha ben Sie sie über haupt ge le sen?«

»Das habe ich«, ver si cher te Paul, »und ich mein te nur, 
dass die Schwes ter mit den Kin dern …«

»Ich habe kei ne Zeit für Ge schich ten, ich muss ko chen«, 
un ter brach Herr Wyss ihn wie der. »Aber ich sage Ih nen, 
wenn Sie den La den nicht in ner halb Ih rer Pro be zeit auf 
Vor der mann brin gen, sor ge ich da für, dass Sie flie gen. Ein 
so durch misch tes Haus wie die ses – und da rin steckt kei ne 
Wer tung, ich wäh le SP, wenn Sie es ge nau wis sen wol len – 
braucht eine star ke Hand. Wuss ten Sie, dass auf dem Est-
rich wild kam piert wird? Und die Schlös ser sind ka putt, 
ich will nicht wis sen, wer hier un be hel ligt ein- und aus-
geht. Doch als Ers tes räu men Sie ge fäl ligst die se Woh-
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nung.« Da mit schwang er noch mals heft ig die Kel le, dann 
schlug er ihm die Tür vor der Nase zu.

Die Sze ne mach te Paul Lutz be troff en, und er be kam 
wie der Bauch krämp fe. Des halb woll te er vor dem Mit tag-
es sen noch ei nen Ver such wa gen, in der Hoff nung, ver-
söhnt zum Es sen ge hen zu kön nen. Im zwei ten Stock öff-
ne te wie der kei ner, und da mit war er schon bei sei nem 
di rek ten Nach barn. Er klin gel te, ob wohl er hör te, dass in 
der Woh nung mu si ziert wur de.

Der Mann hieß Hu bert Brech bühl und war im bes ten 
Al ter oder knapp da rü ber. »Ist schon Mit tag?«, frag te er. 
»Ich spie le nur den Marsch zu  En de.«

»Nein, nein«, rief Paul, als Herr Brech bühl die Tür 
schon wie der schlie ßen woll te, »ich bin ge kom men, um 
mich vor zu stel len. Ich bin Ihr neu er Nach bar, Lutz, Paul 
Lutz, und au ßer dem der neue Haus wart.«

»Schön, Herr Lutz, will kom men«, sag te Herr Brech-
bühl, »ich will aber wirk lich noch den Marsch be en den, 
ehe es zwölf Uhr schlägt.«

Das ver stand er. »Spie len Sie etwa Wald horn?«, frag te 
er nur noch schnell. »Ich woll te auch im mer Wald horn 
ler nen. Statt des sen wur de es Kla vier, aber auch nur kurz, 
bis mich ein Bar pi a nist warn te, dass Pi a no spie ler der ein-
sams te Be ruf über haupt sei. Und mein Leh rer fand, bei 
mei ner Mu si ka li tät emp feh le er mir eine Dreh or gel. Als 
sei man als Dreh or gel spie ler nicht ein sam.«

»Ich spie le Tuba«, sag te Hu bert Brech bühl, und dann 
schlug es schon zwölf. »Nun bit te ich Sie sehr, mich zu 
ent schul di gen.«

»Tuba, wirk lich? Brin gen Sie mir ein paar Töne bei?«, 
frag te Paul noch, als die Tür zu ging. Sie blieb auch zu, ob-
wohl Herr Brech bühl gar nicht mehr spiel te.



20

Un ter halt sam keit 
Der di cke Brief, den Mo ritz Schne uwly in sei ner Post 
fand – fast schon ein Päck chen –, ver wirr te ihn zu erst, 
denn der Brief um schlag war von ei ner Qua li tät, die ihn 
an Ost block den ken ließ. Er war zu dem spe ckig und an 
den Ecken ein ge ris sen, al ler dings kleb ten da rauf die 
neu en A-Post-Mar ken der Schwei zer Post, und ab ge-
stem pelt war er in Zü rich. »M.-C. Ar den«, stand als Ab-
sen der ganz klein an den lin ken Rand ge schmiegt, und 
das Y in sei nem Nach na men war mäd chen haft zu ei ner 
Gir lan de oder Ran ke aus ge zo gen, die die gan ze Ad res se 
ein fass te.

Im Um schlag fand er ein voll ge schrie be nes Heft in der-
sel ben wun der bar schä bi gen Pa pier qua li tät, in das auch 
ei ni ge Fo tos ge klebt wa ren, au ßer dem ei nen klei nen, ver-
gilb ten Sprach füh rer aus dem Jahr 1961, der ihm end lich 
auf die Sprün ge half:

Langu age Guide
(Fan te Ver si on)

Bu reau of Gha na Lan gua ges, Accr.

Be vor ihm Ma rys Name wie der ein fiel, sah er ihr dich tes, 
off en sicht lich ge streck tes Haar vor sich und frag te sich, 
ob sie wohl in Gha na wie der Lo cken trug. Das Heft be-
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ant wor te te die se Fra ge – wie über haupt alle nur denk ba-
ren Fra gen.

Es be gann mit den Zei len: »Lie ber Mo ritz, es fiel mir 
nicht leicht, dich zu ver las sen. Nun bin ich seit zehn Ta-
gen in Ac cra, und ir gend wie bist du im mer noch bei mir. 
Un ser Ge spräch hör te, nach dem ich da mals aus dei ner 
Woh nung ge gan gen war, ein fach nicht auf, und hier brau-
che ich drin gend je man den wie dich, mit dem ich mich 
so blen dend un ter hal ten kann. Auch wenn wir uns nur 
flüch tig be geg net sind, bist du mir hier, in die ser Si tu a-
ti on, doch son der ba rer wei se der Mensch, dem ich mich 
am al ler nächs ten füh le. Und so esse ich mit dir je den Mor-
gen Rühr ei mit To ma te in Weiß brot und trin ke eine hal be 
Plas tik tas se Milo, die die mol li ge Ash an te-Frau am Ende 
der Stra ße auf off e nem Feu er zu be rei tet. Ich hör te dich 
schal lend la chen, als ich wei nend am Flug ha fen auf mei-
nem Koff er saß und ver geb lich da rauf war te te, dass mich 
je mand ab holt. On kel Jer emy habe ich bis heu te nicht ge-
fun den, sein Auff ang la ger scheint eine Er fin dung zu sein, 
mit der er Geld ge scheff elt hat. Am Strand von  Ac cra lern te 
ich Deut sche und Hol län der ken nen, die ihn ei nen gu-
ten Be kann ten nen nen, aber das sind Leu te, die vor al lem 
Kar ten spie len und trin ken, und kei ner von ih nen konn te 
mir sa gen, was er ei gent lich ar bei tet. Es scheint ihn üb ri-
gens auch nie mand zu ver mis sen. Egal, Gha na ist ein gro-
ßes Aben teu er, und es wäre zum La chen, wenn ich mich 
hier nicht durch schlü ge. Au to me cha ni ker sind je den falls 
Man gel wa re, fast je des Auto, das vor bei fährt, hat ei nen 
hör ba ren Scha den. Ab mor gen bin ich aber erst ein mal 
Ko-Chauffe urin für eine schwe di sche For scher grup pe, die 
un heim lich wit zig drauf ist. Also auf nach Kum asi!«

Da nach hat te sie ihm alle paar Tage ge schrie ben und 
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von Rei sen auf dem Dach ei nes Sau rer-Bus ses aus den 
40ern zwi schen Kä fi gen mit Hüh nern er zählt, von ei-
ner Schiffs rei se den Volta see em por – in klu si ve Foto, das 
ein ver sun ke nes Dorf zeig te – und von ih rem ers ten Ma-
la ria an fall. Sie schil der te den Be such der Kro ko di le von 
Paga und die Au di enz beim Kö nig, dem das Dorf und der 
Teich ge hör ten: »Er war sehr char mant (er oder der Dol-
met scher), und hät te ich ge wollt, wäre ich jetzt Kö ni gin. 
Und wer weiß, ob ich nicht Ja ge sagt hät te, hät te ich nicht 
dei nen fes ten Griff am Hand ge lenk ge spürt und wäre 
wie der in den Bus ge stie gen. Es war üb ri gens nicht mein 
ers ter Hei rats an trag hier. Doch eben so häu fig ruft man 
mir ›Nut te‹ nach. Die trau ri ge Wahr heit ist, ich lebe so 
keusch wie Sylv aine, die Non ne, von der ich dir er zählt 
hat te und die üb ri gens mei ne zwei te Be glei tung ist.« In-
te res san ter wei se hat te sie von ih rem zwei ten Ma la ria an-
fall ein Foto ein ge klebt, das ihre schma len, sehr schö nen 
Füße auf ei ner ab ge wetz ten Mat rat ze mit ver rutsch tem 
La ken zeig te, und zwar ne ben ei nem zwei ten Paar Füße, 
ei nem dun kel häu ti gen und ziem lich si cher männ li chen. 
Das gan ze Heft war vol ler sol cher Rät sel.

Ge ne rell zeig te sie auf den Fo tos nur Frag men te von 
sich: ein mal ei nen Hau fen frisch ge schnit te ner Haa re auf 
den Flie sen (Lo cken), ein mal ei nen Krat zer an der Wade, 
da ne ben eine er schla ge ne Kob ra. »Lucky me«, stand da-
run ter. Und sehr hu mor voll schil der te sie ihre Odys see 
durch Kran ken zim mer vol ler Blut la chen und Spi tä ler 
ohne flie ßend Was ser, ih ren desa str ösen Durch fall und 
Fie ber at ta cken alle 48 Stun den.

Er las das Heft in ei nem durch. Es schloss mit drei kür-
ze ren Epi so den: »Heu te im Tro tro zum Arzt der Rei chen, 
ein ge klemmt zwi schen zwei Sol da ten mit Ma schi nen-
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pis to le, Ashan tes, die mir in freund li chem Ton mit teil ten, 
dass der Tag nicht fern sei, an dem sie Af ri ka end gül tig 
von den Wei ßen be frei en wür den. Ich frag te, wa rum das 
nö tig sei, die Staa ten sei en doch in ih rer Hand. Sie sag-
ten, das sei eine phi lo so phi sche Fra ge, da mit wür den sie 
sich nicht aus ken nen, aber Af ri ka sei nicht frei, so lan ge 
ein Wei ßer da rin lebe. ›Und wie wer det ihr es an stel len?‹, 
frag te ich. ›Mit der Ma che te‹, war die Ant wort.«

Dann: »Habe dem Arzt, ei nem stein al ten Deut schen, 
von den Sol da ten im Tro tro er zählt. Er kon ter te mit ei ner 
Ge schich te von 1957: ›Das ers te Schiff, des sen Fracht nach 
In kraft tre ten der Un ab hän gig keit im Ha fen von Ac cra ge-
löscht wur de, sank auch gleich. Die Ha fen ar bei ter hat ten 
es von vorn nach hin ten ge löscht statt von der Mit te nach 
den Rän dern hin, wie es die Ver nunft ver langt. Es wa ren 
die sel ben Ar bei ter, die all die Jah re über die Schiff e ge-
löscht hat ten. Doch nach dem sie den wei ßen Vor ar bei ter 
zum Teu fel ge jagt hat ten, wuss ten sie nicht, wie es geht. 
Sie hat ten sich nie über legt, was sie da ei gent lich tun. Das 
ist Af ri ka.‹ Da bei fiel mir die Ge schich te ei nes Jun gen aus 
Ac cra ein, Jim my, etwa 16. Er war über zeugt, wir Wei ßen 
flie gen wie Su per man durch die Lüft e. Da bei flie gen je den 
Tag die Pas sa gier jets über die Stadt. Im mer hin glaub te er 
nicht, die Wei ßen sei en ver hext, son dern bil de te sich ein, 
er kön ne selbst auch so flie gen, wenn er erst in Ame ri ka 
lebe. Die ses Land ist so kind lich, Mo ritz, du wür dest es 
lie ben! Ich wur de noch nie so viel be tro gen wie hier, aber 
auf welch herz li che Art!«

Der letz te Ein trag war: »Shir ley nimmt mich mit nach 
New York! Sie ist Rechts an wäl tin mit Schwer punkt In ter-
na ti o na les Han dels recht. Ich glau be, sie ist in mich ver-
liebt, aber das soll nicht mein Pro blem sein. Sie sagt, ich sei 
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Gold wert in ih rem Büro, weil ich so leicht Spra chen ler ne, 
in zwi schen kann ich auch schon recht gut Fan te. Und rate, 
Mo ritz, wo sie ihr Büro hat: Im World Trade Cen ter – wo
hoo! Gibt es ei nen ra di ka le ren Ge gen satz? Komm mich 
dort be su chen, ja? Oder ler ne et was Fan te, und wir treff en 
uns am Flug ha fen in Ac cra – da mit ich dort doch noch ein-
mal glück lich von mei nem Köff er chen auf sprin gen und je-
man dem um den Hals fal len kann. Die ses Heft gebe ich 
ei ner Freun din aus Zü rich mit, die ge ra de hier ist, mei ne 
lie be, gute Bä cker meis te rin Gi se la, sie wird es dir brin gen 
oder schi cken. Und du, in je ner Nacht, in der nichts ge-
schah und die nun so un wirk lich weit weg ist, konn te ich 
da nach nicht schla fen und habe dir in der Gäs te woh nung 
et was hin ter las sen. Ich schä me mich ein biss chen da für, 
aber du könn test dich freu en.«

Gleich ging Mo ritz ei nen Stock tie fer und klin gel te, 
wo sie da mals ge wohnt hat te. Dass die Woh nung wie der 
be legt war, hat te er na tür lich mit be kom men. Doch nicht 
die Grie chin oder ei nes ih rer wil den Kin der öff ne te, son-
dern ein blas ser End drei ßi ger mit hoch ge schlos se nem 
Karohemd, der ge ra de te le fo nier te.

»Mo ritz Schne uwly, von oben«, sag te er, als der Mann 
kurz den Hö rer sin ken ließ.

»Ich kom me gleich hoch«, ver sprach der Mann und te-
le fo nier te wei ter. Als er kam, hat te Mo ritz ge ra de die we-
ni gen mit Blei stift un ter stri che nen Sät ze im Sprach füh-
rer auf ein Blatt ge schrie ben, weil er ir gend wie er war te te, 
da rin ei nen ver bor ge nen Sinn zu fin den. Doch mehr als 
Po e sie ent deck te er nicht:

He likes arith me tic
Yes, I am wai ting for him
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You can buy her rings un der tho se trees
The light house is near the Fort, and you can get there by  ca noe
Show me the new knives, plea se

»Ich woll te mich Ih nen schon heu te Mit tag vor stel len«, 
er zähl te der Mann, der Paul Lutz hieß. »Ich bin Ihr neu er 
Nach bar und der neue Ko lo nie wart.«

»Und ich wür de gern kurz in Ihre Woh nung ge hen«, 
sag te Mo ritz off en. »Eine Freun din hat mir da rin et was 
hin ter las sen. Ich weiß nicht, was und wo, aber ich bin 
sehr ge spannt.«

»Oh, da war nichts, als ich ein zog«, ent geg ne te Paul 
Lutz, »fra gen Sie die Cos tas, die ha ben ge putzt.«

»Es könn te sehr ver bor gen sein«, sag te Mo ritz.
»Ist Ihr Kühl schrank ei gent lich in Ord nung?«, frag te 

der Haus wart völ lig un ver mit telt, »er klingt fast et was 
aggr essiv.« Da mit schob er sich in die Woh nung, und kaum 
war er drin und sah das La bor, rief er: »Oh, wie wun der-
bar! Sind Sie Phy si ker?« Er klatsch te wie ein Kind in die 
Hän de und fass te al les an. »Don ner wet ter, das sind noch 
Mag net spu len«, sag te er. »Ich habe ja eine Lei den schaft 
für so was. Wo ran for schen Sie, wenn ich fra gen darf?«

»Mo men tan im Be reich der Mo to rik«, ant wor te te Mo-
ritz pau schal.

Doch der Haus wart ließ nicht lo cker, und er schien 
auch et was tech ni sches Wis sen zu ha ben. »Mag net fel der 
und Be we gung, das klingt nach Schwe be bahn, tip pe ich 
rich tig?«, frag te er und strahl te.

»So halb, ich bin nicht pra xis o ri en tiert«, sag te Mo ritz. 
»Ich habe ein fach gern Spaß. Zur zeit wür de ich gern ein 
Per pe tu um mo bi le bau en, ein ganz simp les: ei nen Krei-
sel, der sich ewig dreht. Na tür lich ist mir klar, dass das 
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ohne Ener gie zu fuhr nicht mög lich ist, aber die blo ße Il-
lu si on wäre schon auf re gend ge nug. Ich den ke, wenn man 
et was Licht oder Wär me um wan deln könn te, gin ge es. 
Es braucht ja ver schwin dend we nig Ener gie, um ei nen 
schwe ben den Krei sel in Schwung zu hal ten.«

»Das ist groß ar tig«, rief Paul Lutz wie der. »Las sen Sie 
mich ra ten, hat es mit der Lo rentz kraft zu tun?« Er un-
ter such te ei nen der klei nen Krei sel, die he rum la gen, und 
ver such te, ihn auf dem Mag net feld zu hal ten.

»Die Lo rentz kraft ist nur eine der Kräft e«, sag te Mo-
ritz. »Doch wenn Sie mö gen, ver gnü gen Sie sich hier et-
was, und ich gehe so lan ge in Ihre Woh nung.«

»Ja, aber kom men Sie schnell wie der, zu zweit macht 
es dop pelt so  viel Spaß«, sag te Paul Lutz. »Und Ach tung, 
schie ben Sie das Bett so fa noch nicht zur Wand, ich habe 
dort et was über stri chen.«

»Was ha ben Sie über stri chen?«, woll te Mo ritz wis sen.
Der Haus wart sag te: »Nur eine klei ne Schwein ige lei 

der Cos ta-Bu ben, den ke ich.«
Mo ritz nahm Lap pen und Ei mer mit, ging hi nun ter 

und wusch die neue Far be von der Wand. Lei der fand 
er kei ne Zeich nung mehr. Doch als er die an de ren Mö-
bel von den Wän den rück te, ent deck te er hin ter dem Bett, 
dem Schrank und ei nem Ses sel klei ne Koh le- oder Blei-
stift zeich nun gen von ko pu lie ren den Paa ren, und sie ta-
ten es an Or ten, die mit ih rem da ma li gen Ge spräch zu 
tun hat ten, ein mal mit ten im Nu del aufl auf, ein mal im 
Beicht stuhl, ein mal auf dem Rü cken ei nes Flug zeugs. Er 
hol te den Fo to ap pa rat.

»Ha ben Sie et was ge fun den?«, frag te Paul Lutz, als 
Mo ritz ins Zim mer kam. Off en bar war er an den Krei seln 
ge schei tert.
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»Le gen Sie die Plexi glas plat te auf den Mag ne ten, brin-
gen Sie da rauf den Krei sel in Schwung und he ben Sie die 
Plat te lang sam hoch, dann schwebt er«, sag te Mo ritz, um 
Zeit zu ge win nen, lief wie der hi nun ter und schoss eine 
gan ze Rei he Fo tos, ehe Paul Lutz nach kam.

»Ja, so ein Bild chen war das auch«, sag te der Haus wart.
»Was war denn drauf?«, frag te Mo ritz.
»Eine Art Kreuz gang und ein Paar, das es trieb«, sag te 

Paul. »Nichts für die Ewig keit, wenn Sie mich fra gen.«
Mo ritz lach te. »Was ist schon für die Ewig keit, au ßer 

mein Krei sel.«
»Dann darf ich über strei chen?«, frag te Paul Lutz.
Mo ritz nick te und sag te: »Mary hat te ih ren Spaß, und 

ich auch. Und was ist mit dem Kühl schrank?«
»Den hat te ich ganz ver ges sen«, ge stand Paul Lutz. 

»Aber mor gen ist ein Si bir-Tech ni ker im Haus.«
»Tut mir leid, ich ver rei se mor gen früh, ich muss Geld 

ver die nen«, sag te Mo ritz. »Ach, noch für den Fall, dass 
Herr Wyss sich über mich be schwe ren soll te: Wir ha ben 
im Est rich ein Zelt auf ge baut. Das ist aber ganz harm los, 
ein klei nes Mäd chen aus dem vier ten Stock spielt dort 
viel leicht mal.«

»Ich glau be nicht, dass mich das et was an geht«, sag te 
Paul Lutz. »Al ler dings habe ich das Schloss re pa riert. Wie 
lan ge ver rei sen Sie denn? Ich sah mich schon mit Ih nen 
ex pe ri men tie ren.«

»Den gan zen Som mer über«, ant wor te te Mo ritz. 
»Mein Va ter führt in Biel ei nen Ei sen wa ren la den, den 
hüte ich. Da mit ich im Herbst nach New York kann.«
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Be son nen heit 
Als Ju lia Som mer von Se li na hör te, dass die Ko lo nie ei nen 
neu en Haus wart hat te, rief sie ihn gleich an. Denn die Bal-
kon ja lou sie klemm te, und die Mor gen son ne fiel un ge hin-
dert ins Wohn zim mer. Die Dach woh nun gen heiz ten sich 
oh ne hin schon sehr auf, und so sah sie ei nem un ge müt lich 
hei ßen Hoch som mer ent ge gen. Der Haus wart ver sprach, 
gleich am nächs ten Mor gen zu kom men. Als es, wäh rend 
sie beim Früh stück saß, im Trep pen haus pol ter te, nahm 
sie da her an, er sei es, und öff ne te die Tür. Der Lärm kam 
al ler dings von wei ter un ten, sie lins te zwi schen den Hand-
läu fen hin durch und sah, dass Ger da Wyss auf dem Trep-
pen ab satz stand, mit bei den Hän den am Ge län der, so als 
fürch te sie zu stür zen, wäh rend Erich Wyss eine hal be 
Trep pe da run ter et was auf zu sam meln schien.

»Kann ich hel fen?«, rief sie und ging hi nab.
»Siehst du, sie ist doch da«, sag te Ger da Wyss zu ih-

rem Mann, dann wand te sie sich an Ju lia: »Wir woll ten 
Sie und Mona schon längst ein la den, mit uns aus zu ge-
hen, wir schul den Ih nen so viel. Aber Erich war über-
zeugt, dass Sie ar bei ten.«

»Tue ich auch, nur zu  Hau se. Aber kann ich Ih nen ir-
gend wie hel fen?«, frag te Ju lia noch mals.

Ger da schüt tel te den Kopf. »Erich, den Stuhl«, rief sie, 
und Erich trug ei lig den Stuhl wie der hoch, der ihm of-
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fen bar zu vor aus den Hän den ge glit ten war, schob ihn ihr 
unter, und sie setz te sich vor sich tig, wäh rend sie vor An-
stren gung zit ter te. »Nein, nein, wir ha ben al les im Griff«, 
sag te sie dann, »was, Erich? Aber möch ten Sie mit kom-
men? Ich muss zum Op ti ker, mit mei ner Bril le sehe ich 
in zwi schen noch schlech ter als ohne. Da nach wol len wir 
ein keh ren.«

»Jetzt, um acht Uhr in der Früh?«, frag te Ju lia.
»Mor gens geht es mir am bes ten, spä ter kom men die 

Schmer zen«, sag te Ger da. »Und der Op ti ker hat nun mal 
jetzt Zeit. Ich gehe nur noch ein paarmal im Jahr aus, da 
will al les ge plant sein.«

»Mona hat bei mei ner Mut ter über nach tet und geht 
von dort di rekt in den Hort«, sag te Ju lia. »aber ich kom me 
gern mit. Ich zie he nur schnell et was an de res an.«

Sie rann te hoch, schlüpft e in ein Kleid und San da len 
und stürz te noch eben den Kaff ee hi nun ter. Als sie zu-
rück kam, hat ten Wys sens sich be reits an den Ab stieg ge-
macht. Der Stuhl stand wie der auf dem un te ren Trep-
pen ab satz, Ger da hat te sich bei Erich un ter ge hakt und 
nahm sehr kon zent riert Stu fe um Stu fe. Als sie den Ab-
satz er reich te, schob er ihr wie der den Stuhl un ter, und 
sie setz te sich.

»Rast«, sag te sie strah lend zu Ju lia. »Sie hät ten sich gar 
nicht zu be ei len brau chen, das dau ert hier noch et was.«

Sie stemm te sich ge ra de wie der hoch, da kam ein Mann 
im Over all die Trep pe empor. Erich Wyss fuhr ihn gleich 
an: »Die Sipp schaft der Cos tas haust hier noch im mer, 
lan ge dul de ich das nicht mehr.«

»Ist das der neue Haus wart?«, frag te Ger da, dann 
wand te sie sich Paul Lutz zu: »Ent schul di gen Sie viel-
mals, mein Mann ist manch mal et was auf rau send. Ja, es 
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stimmt schon, die Cos tas ma chen Lärm. Aber mit dem 
Al ter wird man auch emp find li cher.«

»Ich muss mich ent schul di gen«, er wi der te der Haus-
wart, »die Ko lo nie war ei ni ge Mo na te so gut wie un be-
treut, ich hin ke al lem hin ter her.«

»Ich neh me an, Sie sind un ter wegs zu mir – Som mer, 
die Ja lou sie«, sag te Ju lia. »Ich kann jetzt nur nicht, wir 
ge hen aus.«

Ger da hat te sich in zwi schen wie der in Be we gung ge-
setzt.

»Wenn Sie sich auf den Stuhl set zen, kön nen Frau 
Som mer und ich Sie viel leicht tra gen«, schlug Paul Lutz 
vor.

»Nein, nein, kei ne Ex pe ri men te«, ant wor te te sie zwi-
schen zwei Stu fen, »Das Trep pen stei gen hält ja auch jung. 
Man darf nicht je der Be schwer nis aus dem Weg ge hen, 
sonst ver weich licht man.«

»Kann ich we nigs tens mal stüt zen?«, frag te Ju lia.
»Gern«, ant wor te te Erich. Ju lia nahm sei ne Stel le ein, 

und er stieg hi nab zum Stuhl, um sich zu set zen.
»Das hat test du frü her nie nö tig«, sag te Ger da.
»Ich glau be aber auch, du hast zu ge nom men«, ant wor-

te te er.
»Quatsch, in mei nem Al ter nimmt man nicht mehr 

zu«, sag te sie.
»Doch, doch«, rief er, »und es steht dir nicht schlecht. 

Das macht der Ku chen, du hast ja mit den Leu ten in der 
letz ten Zeit dau ernd Ku chen ge ges sen.«

»Und heu te gibt es wie der wel chen«, sag te sie, »den 
las se ich mir nicht neh men.«

»Der Haus wart steht im mer noch dumm rum«, stell te 
Erich Wyss fest.
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»Nein, ich bin schon un ter wegs«, sag te Paul Lutz und 
mach te kehrt.

»Kom men Sie nach Mit tag«, rief Ju lia ihm nach. »Dann 
knallt die Son ne auch nicht mehr so auf den Bal kon.«

Der Weg zum Tram dau er te eine hal be Stun de, der Ab-
lauf war sehr rou ti niert. Sie de po nier ten den Stuhl un ter 
der Kel ler trep pe, gin gen bis zur Ecke Hein richs tras se, wo 
sich Ger da kurz aufs Mäu er chen setz te, dann hiel ten sie 
wie der beim Fahr rad ge schäft. Dort kann te man sie schon 
und reich te ei nen Sche mel raus. »Was tun Sie, wenn das 
Ge schäft zu ist?«, frag te Ju lia.

»Dann sind auch die Fahr rä der weg, und ich set ze mich 
aufs Fens ter sims«, er klär te Ger da. Das tat sie dies mal nur 
bei Schuh ma cher Frid li, der sie eben falls kann te und lau-
nig mein te, sie tra ge nur die fal schen Schu he, mit bes se-
ren wür de sie hüp fen wie ein Schul mäd chen.

»Ich tra ge die se Schu he seit drei ßig Jah ren, Herr Frid li«, 
sag te Ger da. »Ich glau be so gar, Ihr Papa hat sie mir ver-
kauft. An de nen gibt es nichts aus zu set zen.«

Mit der nächs ten Etap pe er reich ten sie das Tram, fuh-
ren eine Sta ti on und stan den schon fast vor dem Op ti ker.

Den Gang dort hin hät ten sie sich al ler dings spa ren 
kön nen. Er warf ei nen kur zen Blick in Ger das Au gen und 
sag te: »Frau Wyss, Sie brau chen kei nen Op ti ker, son dern 
ei nen Arzt. Das kann al les sein: Di a be tes, Grau er Star, 
Grü ner Star, Mak ula de ge ne ra ti on. An der Bril le liegt es 
je den falls nicht, au ßer dass man sie mal gründ lich put-
zen soll te.«

Das tat er denn auch, und Ger da Wyss sag te zu frie-
den: »Se hen Sie, da konn ten Sie ja doch et was tun. Zum 
Arzt brin gen Sie mich je den falls nicht mehr, die Ärz te 
wol len im mer ope rie ren, und man weiß ja, was man 
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sich im Kran ken haus al les ein fängt. Wir Wys sens ster-
ben zu  Hau se, nicht wahr, Erich? Das ha ben wir so be-
schlossen.«

Da nach schlug Ju lia vor, ins Café El Greco zu ge hen. 
»Dort gibt es nicht nur den bes ten Kaff ee der Stadt«, 
sag te sie, »son dern auch wun der bar wei che Plüsch ses sel.«

Doch Erich Wyss ent geg ne te: »Wir ge hen im mer ins 
Mi gros-Res tau rant. Dort stim men die Prei se und die 
Qua li tät, und wir ken nen das An ge bot.« Sie hat ten so-
gar ih ren Stamm platz, nahe ge nug an Toi let te und The ke, 
weit ge nug ent fernt vom Lärm.

Ju lia bot an, et was zu ho len, aber Erich be stand da rauf, 
sie ein zu la den. »Und zu ei ner Ein la dung«, sag te er, »ge-
hört auch der Ser vice.«

Wäh rend er an der The ke an stand, un ter hielt sie sich 
mit Ger da, und über Ku chen, Ge sel lig keit und die Mühe 
des Trep pen stei gens ka men sie zum der zeit gro ßen 
The ma der Wys sens.

»Erich grün det für uns ge ra de eine Al ters-WG«, er-
zähl te Ger da. »Des halb hat te ich über haupt die se vie len 
Be su che. Es ging al les schnel ler, als wir dach ten, für Erich 
wohl zu schnell, er scheint mir et was durch den Wind zu 
sein. Vor nicht ei nem Mo nat hat er das In se rat ent wor fen, 
und schon ha ben wir nicht nur drei rei zen de Paa re zur 
Aus wahl, son dern so gar eine Woh nung – im Par ter re, mit 
Gar ten und be zahl bar, es ist wie im Mär chen.«

»Don ner wet ter«, sag te Ju lia.
»Ja, und le gen alle Paa re zu sam men, kön nen wir uns 

so gar eine Haus halts hil fe leis ten, je man den, der ein kauft, 
vor liest, sol che Din ge. Nicht den Toi let ten kram, den soll 
die Spi tex ma chen. Ich stel le mir eine Art Gou ver nan te 
vor«, sag te sie mit leuch ten den Au gen.
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»Das klingt tau send mal bes ser als ein Heim«, stell te 
Ju lia fest.

»Vor al lem, wenn ei ner von uns stirbt«, stimm te Ger da 
zu. »Ich hät te Angst um Erich, wenn er al lein ist. Er hat 
sich Hei me an ge se hen, aber da wür de er ver ein sa men. Er 
ist nicht der Ge sel lig ste.«

Da kam er auch schon mit dem Ku chen. Ju lia hol te 
noch das Tab lett mit dem Kaff ee, dann wünsch ten sie 
sich gu ten Ap pe tit.

»Sind Sie nicht im Ver lags we sen tä tig?«, frag te Erich 
nach der ers ten Ga bel. »Ist das eine luk ra ti ve Bran che?«

»Nein, das kann man nicht sa gen«, ant wor te te Ju lia. 
»Ich weiß nicht, wie das kommt, schließ lich wer den alle 
im mer rei cher. Aber für Bü cher ist im mer we ni ger Geld 
da. Ent spre chend ge häs sig ist der Um gangs ton bei uns 
im Ver lag. Ich über le ge mir ge ra de, mich selbst stän dig zu 
ma chen.«

»Oh, das will gut über legt sein. Als was denn?«, frag te 
er.

»Ich gehe da von aus, dass ich meh re re Stand bei ne 
hät te«, er zähl te sie. »Ich habe schließ lich ein Kind, das 
ver pflich tet. Zum ei nen wür de ich wei ter als Lek to rin ar-
bei ten, doch im Auft rags ver hält nis. In die sen Wo chen 
über ar bei te ich aber auch erst mals ein Dreh buch und 
habe enorm viel Spaß da ran.«

»An de rer seits«, sag te Erich, »ha ben Sie erst ein mal ge-
kün digt, kom men Sie nicht mehr so schnell zu ei ner fes-
ten Stel le, oder?«

»Ver mut lich nicht«, sag te sie. »Aber wenn ich die Wahl 
habe, Mona in Ar mut groß zu zie hen, da für mit Zeit, oder 
aber in be schei de nem Wohl stand, da für täg lich fremd-
betreut, ist die Ant wort klar, oder nicht?«
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»Sei en Sie nicht vor schnell«, warn te er. »Plötz lich sind 
Sie 62 und froh um eine ge re gel te Pen si on. Da rauf, dass 
Ihr Kind Sie einst er nährt, soll ten Sie je den falls nicht 
bau en.«

Ger da hat te ganz im Stil len ihr Stück Him beer schnit te 
ge ges sen. Nun wisch te sie sich ma nier lich den Mund ab 
und sag te: »Mir kommt da eine ganz ver we ge ne Idee. Ich 
habe Frau Som mer er zählt, dass wir eine Gou ver nan te 
ein stel len wol len. Wir dach ten, Frau Som mer, da bei an 
un se ren En kel Au gus tin. Aber Hand aufs Herz, habe ich 
die Wahl …«

»Das sind un ge leg te Eier«, un ter brach sie Erich.
»Lass mich aus re den«, bat sie freund lich und leg te die 

Hand auf sei ne. »Eine vol le Stel le wäre das kaum, Sie hät-
ten also Zeit für Ihre Bü cher und Dreh bü cher. Und für 
Mona. Sie könn ten sie so gar zu uns mit neh men, wir hät-
ten ja dann ei nen Gar ten.«

»Ein Kind ist doch kei ne Zie ge, die man ein fach im 
Gar ten an bin det«, herrsch te Erich sie an. »Frau Som-
mer hät te schließ lich eine Ar beit zu er le di gen. Und noch-
mals, das sind al les un ge leg te Eier. In zwi schen sehe ich 
das Gan ze sehr viel diff e ren zier ter.«

»Ach, du hast doch nur die Hose voll«, sag te Ger da 
Wyss un er war tet spitz. »Ich habe dich bis her ma chen las-
sen, Erich, aber des halb ist es noch lan ge nicht dein Pro-
jekt al lein. Und von Au gus tin ha ben wir nichts ge hört, 
seit er aus der Tür ging. Er hat es nicht ein mal für nö tig 
ge hal ten uns mit zu tei len, ob er heil an ge kom men ist.«

»Aber ich rede doch nicht von Au gus tin«, rief er, »son-
dern von dem gan zen WG-Kram. Wir müs sen das al les 
noch mals sehr sorg fäl tig über den ken.«

»Ja, gut«, sag te sie, »über stür zen will ich auch nichts. 
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Vor al lem aber musst du die Santi nis und Mey ers und 
Kreisl ers treff en. Du wirst se hen, das sind rich tig fei ne 
Leu te. Und soll test du wo mög lich Angst ha ben, dass dir 
das Pro jekt über den Kopf wächst und zu  viel wird, bin 
ich si cher, die or ga ni sie ren gern mit. Die Woh nungs su che 
ha ben die Mey ers uns ja schon er spart.«

»Ha, zu viel  – lä cher lich!«, murr te er und stand auf. 
»Ich gehe auf die Toi let te.«

»Müs sen Sie viel leicht auch mal?«, frag te Ju lia, als er 
weg war.

»Ich gehe im mer erst, kurz be vor wir auf re chen, sonst 
gibt es un ter wegs noch ein Mal heur«, ant wor te te Ger da 
mit ei nem Au gen zwin kern. »Der Arme, ich glau be, er ver-
misst den Au gus tin. Ir gend wie hat ten die zwei es rich tig 
gut mit ei nan der.«

»Dann wäre Au gus tin wohl doch der Rich ti ge als Gou-
ver nan te«, sag te Ju lia.

»Um Him mels wil len, nein, auf den ist kein Ver lass«, 
sag te Ger da. »Und von Sen ti men ta li tä ten soll ten wir uns 
nicht lei ten las sen. Aber mit wem re det er denn da?«

Ju lia folg te ih rem Blick und sah Erich mit ei nem al ten 
Ehe paar im Ge spräch.

»Ich ken ne die se Leu te nicht«, sag te Ger da ner vös. 
»Und wenn ich ihn so sehe, er ken ne ich auch Erich kaum. 
Er sieht fast irr aus, fin den Sie nicht?« Tat säch lich wirk te 
er auf son der ba re Wei se be drängt.

»Ich brin ge mal eben das Ge schirr weg«, sag te Ju lia und 
such te ei nen Trol ley, der in Hör wei te zu den drei en stand.

»Ihr Pro jekt wirk te wirk lich sehr be ste chend«, sag te 
der Mann so e ben, »des halb ha ben wir gleich das Geld 
über wie sen, als der Ein zah lungs schein kam. Aber je län-
ger wir da rü ber nach den ken …«
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»Wir ha ben hier En kel kin der«, un ter brach ihn sei ne 
Frau, »und bald ein Uren kel chen. Was sol len wir da in 
Un garn?«

»Ab ge se hen da von, dass die Jun gen das Geld viel drin-
gen der brau chen«, sag te wie der der Mann. »Und da rum 
wä ren wir auch froh, wenn Sie es uns rück ü ber wei sen. 
Ab züg lich Ih rer Un kos ten na tür lich.«

»Sie ha ben ja selbst En kel und wer den uns ver ste hen«, 
füg te die Frau hin zu. »Wer konn te auch ah nen, dass ge-
ra de jetzt Nach wuchs kommt.«

»Ihr Au gus tin ist üb ri gens ein pa ten ter Bur sche«, sag te 
der Mann. »Der wird sei nen Weg ma chen, so  viel ist si-
cher.«

Das gan ze Ge spräch über sag te Erich nur: »Jaja«, zu al-
lem im mer: »Jaja«, und tas te te da bei mit den Hän den, als 
woll te er sich ir gend wo hal ten.

Da ging plötz lich Ger da quer durchs Lo kal auf ihn zu, 
sie schien Ju lia stolz und zer brech lich zu gleich. »Erich, 
willst du uns nicht vor stel len?«, frag te sie und nahm sei-
nen Arm, als müs se sie sich hal ten. Doch sie hielt eher ihn. 
»Ich bin die Gat tin«, er klär te sie dem Ehe paar.

Die Leu te hie ßen Scholl. »Ihr Mann hat uns von Ih nen 
er zählt«, sag te Frau Scholl vol ler Be wun de rung. »Wie Sie 
sich so selbst los hint anstel len, in Ih rem Al ter, das hat mir 
Ein druck ge macht.«

»Ja, mir auch«, sag te Herr Scholl. »›So wie der Ka pi tän 
als Letz ter ins Ret tungs boot steigt, wer den wir als Letz te 
um zie hen.‹ Das hat te Klas se. Über haupt das Gan ze hat te 
Klas se, al lein wenn ich an die Grö ße des Vor ha bens den ke! 
Wie  vie le Wohn ein hei ten pla nen Sie, drei ßig?«

»Eine gan ze Stadt, Horst«, er in ner te ihn sei ne Frau.
»Ja, ge nau – und dann noch in Un garn!«, sag te Horst.
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»Jaja«, sag te nun auch Ger da. »Aber Erich, ich muss 
mich set zen.«

»Na tür lich«, sag te er und führ te sie zu ei nem Stuhl.
Die Scholls nah men das als Auff or de rung zu ge hen. 

Ger da thron te wie eine Kö ni gin im Scha len stuhl, wäh-
rend sie ih nen die Hän de schüt tel te. »Wir dan ken für 
Ihre freund li chen Wor te«, sag te sie, und Scholls drück ten 
noch mals ihr Be dau ern aus und wünsch ten al les Gute.

Dann wa ren sie fort, und Ger da sag te: »Erich, setz dich. 
Was ist in Un garn?«
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Sym pa thie 
Petzi hat te sich den Som mer in der Röntgens tras se an ders 
vor ge stellt, mit stil len, hei ßen Ta gen, an de nen Staub ge-
ruch durch die weit off e nen Fens ter drin gen und sie sich 
halb nackt in der Woh nung flä zen wür den. In Wahr heit 
war die Hit ze mä ßig, Zeit zum Flä zen hat ten sie auch 
kaum, und der Lärm war un er träg lich. Der Be such der 
Cos tas präg te ih ren Ta ges ab lauf, oben schrien die Al ten, 
un ten die Kin der. Dann zo gen die Kin der um nach oben, 
und wenn sie dort durch die Woh nung rann ten, rutsch-
ten auf dem Tisch die Glä ser. Nachts lieb ten die Cos tas 
sich auf dem Bal kon, tags ü ber grill ten sie, oder die Kin der 
ver an stal te ten Was ser bom ben schlach ten im Hof. Pit und 
Petzi hat ten Ar bei ten zu schrei ben. Pit steck te sich ein-
fach Stöp sel in die Oh ren, dreh te die Mu sik auf und war 
so fort in sei ner ei ge nen Welt. Petzi konn te das nicht, sie 
brauch te Raum um sich, und den fand sie zu  Hau se nicht.

Au ßer dem be kam es ih rer Be zie hung schlecht, dass sie 
wäh rend der Se mes ter fe ri en so viel Zeit zu  Hau se ver-
brach ten. Auch das hat te Petzi sich wun der bar aus ge malt: 
bei de hin ter Bü chern, ab und zu ein Kuss auf ei nen ver-
strub bel ten Hin ter kopf, der vom Den ken raucht, ge mein-
sam ko chen, da bei dis ku tie ren, küs sen, Lie be ma chen, 
und wie der hin ter die Bü cher. Doch ihre Ar beits rhyth-
men wa ren ver schie den, Petzi schrieb am liebs ten in son-
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nen durch flu te ten Räu men, Pit nur nachts, in der Kü che, 
die mor gens, wenn Petzi ih ren Früh stücks kaff ee koch te, 
nach kal ter Zi ga ret te na sche stank. (Sie selbst rauch te nur 
ge le gent lich mal eine mit.) Zu dem wälz ten bei de dau ernd 
Ge dan ken, wa ren bloß halb an sprech bar und wur den 
ner vös, wenn sie län ger als zehn Mi nu ten mit ei nan der 
schlie fen – von Küs sen ganz zu schwei gen. Auf ei ner Art 
Kri sen sit zung be schlos sen sie, täg lich zwei Stun den für 
die Be zie hung zu re ser vie ren, und zwar von fünf bis sie-
ben Uhr nach mit tags, da ne ben soll te je der für sich se hen.

Seit dem ar bei te te Petzi wie der in der Zent ral bib lio-
thek, zu Mit tag aß sie auf ei nem Mäu er chen im Park 
der Mu si ko lo gen, meist ei nen klei nen Sa lat oder Müs li. 
Sie las und schrieb acht Stun den lang kon zent riert, und 
wenn sie heim fuhr, woll te sie sich mit »zwei Stun den Pit« 
be loh nen. Doch selbst das miss riet. Oft quäl te er sich erst 
aus dem Bett, wenn sie kam, meist mit Kopf schmer zen, 
weil er zu faul ge we sen war, die Roll lä den zu schlie ßen, 
und in der pral len Son ne ge schla fen hat te. Dann muss te 
er es sen, rau chen, Kaff ee trin ken, da nach reich te die Zeit 
für sie höchs tens noch, um am Let ten kurz ins Was ser zu 
sprin gen, sich von der Strö mung ans Git ter quet schen zu 
las sen und et was zu knut schen.

»Ich möch te, dass du pa rat bist, wenn ich nach Hau se 
kom me, sonst macht un se re Ab ma chung kei nen Sinn«, 
sag te sie nach ein paar Ta gen.

»Aber wie?«, frag te er. »Ich habe nun mal nachts die 
bes ten Ideen, und ir gend wann muss ich auch schla fen.«

»Was tust du denn den gan zen Tag?«, frag te sie. »Du 
kommst meist um fünf Uhr früh ins Bett, stimmt’s? 
Wenn ich heim kom me, ist es wie der fünf. Du wirst doch 
nicht zwölf Stun den schla fen!«
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»Nein«, sag te er, »von zehn bis etwa drei Uhr gehe ich 
schwim men, treff e Freun de, spa zie re zur Werd in sel und 
den ke nach. Dann bin ich schon wie der k. o., denn mit-
tags ist es drau ßen in zwi schen ganz schön heiß. Also 
haue ich mich kurz hin, bis du mich weckst.«

»Aber wa rum ver ab re den wir uns dann nicht mit tags, 
wenn du Zeit hast?«, frag te sie.

»Du hast doch ge ra de ge hört, der Mit tag ist ver plant«, 
er klär te er. »Und mir passt un se re Ver ein ba rung sehr gut. 
Wach wer den muss ich so wie so ir gend wann, und dich da-
bei ne ben mir zu ha ben, ist meis tens ganz nett. Triff du 
doch mit tags auch mal je man den.«

»Denkst du etwa, das tue ich nicht?«, frag te sie schnip-
pisch, ob wohl sie höchs tens mal ein Schwätz chen mit 
 ei ner Stu di en kol le gin hielt, die sie in der Bib li o thek 
traf, sie hat te in Zü rich noch kei ne Freund schaft en ge-
schlossen.

»Ach ja, wen denn?«, hak te Pit auch gleich nach.
»Oh, du bist manch mal so … so …«, rief sie, und weil 

ihr in der Wut kein Wort ein fiel, das stark ge nug ge we-
sen wäre, ließ sie ihn ein fach in der Ba de an stalt sit zen 
und spa zier te al lein bis zur Werd in sel, um sich ab zu re-
gen. Dort aß sie ein Eis, ließ die Füße ins Was ser bau meln 
und war erst ge gen elf Uhr nachts zu  Hau se.

Sie hat te er war tet, dass Pit an der Ar beit wäre, aber er 
saß mit ei nem Frem den auf dem Bal kon. Sie ging di rekt 
in die Kü che und schmier te sich ein Brot. Erst als er ihr 
nach kam, um ein neu es Päck chen Zi ga ret ten zu ho len, 
frag te sie: »Wer ist das? Wa rum ar bei test du nicht?«

»Das ist Paul, un ser neu er Haus wart«, sag te er. »Er 
wohnt jetzt un ter uns. Er hat te mich vor her ge be ten, die 
Lei ter zu hal ten, wäh rend er die Föh re im Hof schnitt, 
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und woll te mich da für zum Bier ein la den. Und weil ich 
noch nichts Rich ti ges ge ges sen hat te, habe ich ihn mit zu 
uns ge nom men.«

»Das muss ein tol ler Hecht sein, dass du dei ne Plä ne 
für ihn um schmeißt«, sag te sie.

»Ja, ir gend wie ist er das«, ant wor te te er. »Wir kön nen 
je den falls rich tig gut re den. Komm, ich stel le euch vor.«

Sie ging mit hi naus, gab Paul die Hand und wech sel te 
mit ihm ein paar Wor te, aber sie konn te sich nicht hel fen, 
sie fand ihn furcht bar blass. »Ich gehe schla fen«, sag te 
sie bei der ers ten klei nen Re de pau se. »Und Pit, lass uns 
mor gen mal nichts ab ma chen, ja? Ich brau che et was Zeit 
für mich.« Er sag te nichts dazu, und sie hat te ein schlech-
tes Ge wis sen, weil es sich an fühl te, als wür de sie ihn ver-
setzen.

Am nächs ten Tag kam sie den noch um kurz vor fünf 
Uhr nach Hau se, weil sie sich plötz lich nicht mehr si cher 
war, ob sie nicht doch am liebs ten bei ihm sein woll te. Als 
sie aber um die Sankt-Jo sefs-Kir che bog, sah sie ihn ge-
ra de mit dem Haus wart in Rich tung Let ten bad ge hen. Er 
sah sie auch und wink te flüch tig, aber er hielt nicht an, 
und sie frag te sich, wa rum sie ihn über haupt lieb te.

Dann trat sie in den Haus flur und hör te gro ßes Ge-
schrei, es wa ren aber dies mal nicht die Cos ta-Kin der, 
son dern das kleine Mäd chen von oben, dem sie ab und zu 
auf der Trep pe be geg ne te. Se li na aus dem vier ten Stock 
hat te bei ih rem letz ten Ge spräch er wähnt, dass sie Mona 
hieß. Sie schluchz te und rief ganz ver zwei felt: »Ich will 
aber Mo ritz! Ich gehe nur mit Mo ritz!«

Und weil Petzi auch ge ra de ge dacht hat te, dass es schön 
wäre, jetzt Mo ritz zu se hen, ging sie dem Wei nen und Ze-
tern nach.
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»Hal lo, ich bin Petzi«, sag te sie. »Wo steckt denn Mo-
ritz?«

»Er ist lei der ver reist«, sag te Mo nas Mut ter und gab 
ihr die Hand. »Ich bin üb ri gens Ju lia. Die bei den hat ten 
sich un term Dach eine Hüt te ge baut, jetzt woll te ich mit 
Mona dort pick ni cken. Aber du hörst ja, sie will nur mit 
Mo ritz.«

»Siehst du, Mama, du hast näm lich kei ne Ah nung«, 
rief Mona ent rüs tet, »es ist ein Zelt, kei ne Hüt te. Au ßer-
dem kennst du gar nicht die Lie der.«

»Für wie lan ge ist er denn ver reist?«, woll te Petzi wis sen.
»Den gan zen Som mer über«, gab Ju lia Aus kunft. »Viel-

leicht kommt er an den Wo chen en den ein mal her, aber 
un ter der Wo che hü tet er den La den sei nes Va ters.«

»Oh, das ist lan ge!«, sag te Petzi.
»Siehst du, Mama?«, rief Mona, »sie sagt auch, es ist 

lan ge.«
»Für man che ist das eben lan ge, für an de re nicht«, ant-

wor te te Ju lia leicht ge reizt.
Mona rief: »Du bist so  was von un sym pa thisch, 

Mama«, dann griff sie mit bei den Hän den nach Pet zis 
Arm. »Wie so heißt du Petzi? Bist du eine, die petzt?«

Petzi stutz te. »Nein, es ist ein Ko se na me, glaub te ich je-
den falls im mer. Ei gent lich hei ße ich Pat rizia.«

»Ich habe näm lich schon mal ge petzt«, er zähl te Mona. 
»Aber Pet zen ist nicht schön.«

»Ach, es gibt Schlim me res«, mein te Petzi.
»Was zum Bei spiel?«, schal te te sich Ju lia neu gie rig ein.
»Das woll te ich ge ra de fra gen, Mama«, pro tes tier te 

Mona, »du bist so was von un sym pa thisch!«
»Mei net we gen bin ich un sym pa thisch, aber des halb 

in te res siert es mich doch«, sag te Ju lia.
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Petzi dach te nach. »Ich weiß gar nicht«, sag te sie mehr 
zu Mona als zu Ju lia. »Viel leicht stimmt das auch nicht. 
Viel leicht ist es eher so, dass schlimme Sa chen gar nicht 
so schlimm sind, wenn man die Per son mag, und gar 
nicht so schlim me Sa chen sind plötz lich rich tig schlimm, 
wenn man die Per son eben nicht mag. Zum Bei spiel fin de 
ich den Krach schlimm, den die Cos tas ma chen, vor al-
lem ihr Be such, aber als ich dich schrei en hör te, und du 
warst ja nicht ge ra de lei se, fand ich das über haupt nicht 
schlimm.«

»Heißt das, du magst mich?«, frag te Mona.
»Ja, off en bar mag ich dich«, sag te Petzi.
»Dann mag ich dich auch«, er klär te Mona. »Soll ich dir 

das Zelt von Mo ritz zei gen?«
»Oh ja, gern«, sag te Petzi und ließ sich von ihr die Stu-

fen hoch zie hen.
»Mama, was bum melst du wie der so?«, rief Mona, als 

sie schon halb oben wa ren. »Du musst auf schlie ßen!«
»Dann darf ich jetzt doch mit?«, frag te Ju lia und setz te 

sich in Be we gung.
»Nein, du darfst auf schlie ßen, da nach hast du frei«, 

sag te Mona.
Petzi und Ju lia wech sel ten Bli cke, dann sag te Petzi: »Ist 

gut, ich küm me re mich um sie«, und nahm ihr den Pick-
nick korb ab.

»Wenn was ist, ich blei be in der Woh nung«, sag te Ju-
lia. »Und dan ke.«

Auf dem Est rich war es so sti ckig, stau big und er mat-
tend, wie Petzi sich den Som mer aus ge malt hat te. Au ßer-
dem roch sie Va nil le, und das weck te wie der die Sehn-
sucht nach Mo ritz – nicht weil sie er in nert hät te, dass 
er nach Va nil le roch, doch Va nil le war ei ner ih rer Lieb-
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lingsdüft e, und des halb roch er zu min dest in ih rer Fan-
ta sie so.

Sie setz ten sich ins Zelt, und Petzi frag te: »Was habt ihr 
denn hier oben je weils so ge macht?«

»Nichts, nur ge quatscht«, sag te Mona.
»Hat test du nicht et was von Lie dern ge sagt?«, hak te 

Petzi nach.
»Doch, wir ha ben auch ge sun gen. Aber das Wich ti ge 

war das Quat schen«, sag te Mona noch mals. »Mit Mo ritz 
kann ich to tal gut quat schen. Hast du je man den, mit dem 
du to tal gut quat schen kannst?«

Petzi zö ger te. Sie hät te gern ge sagt: »Mit Pit«, al ler-
dings stimm te das nicht. »Mit Mo ritz« hät te zu min dest 
halb wegs ge stimmt, aber eben nur halb wegs. Au ßer dem 
ge hör te er ge ra de Mona. »Mit Se li na«, sag te sie schließ-
lich, »ja, da stimmt ein fach die Che mie.«

Das fand Mona furcht bar lus tig aus ge drückt, und als 
sie pick nick ten, sag te sie von al lem, was sie aßen: »Da 
stimmt ein fach die Che mie.«

Ir gend wann frag te Petzi: »Fin dest du dei ne Mama ei-
gent lich wirk lich un sym pa thisch?« Sie fand den Ge dan-
ken sehr mu tig.

»I wo«, sag te Mona. »Das sa gen wir eben so, sie sagt das 
auch.« Dann zö ger te sie aber. »Mama weiß schon, dass 
ich sie nicht wirk lich un sym pa thisch fin de, oder?«

»Kei ne Ah nung«, ant wor te te Petzi off en. »Ich wür de 
glau ben, du meinst das so, aber ich bin kei ne Mut ter.«

Mona rutsch te ner vös hin und her, dann sprang sie auf 
und woll te nach Hau se.

»Ja, geh nur, ich räu me auf«, sag te Petzi. Sie brach te sie 
bis vor die Tür, dann ging sie wie der hoch, wisch te Krü-
mel zu sam men, tat Pa pier und Plas tik ge schirr ins Körb-
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chen zu rück und leg te sich auf den Schlaf sack. Wäh rend 
sie die ver wa sche ne Syn th etikde cke des FC Ba sel be-
trach te te, die sich über ihr spann te, stell te sie sich erst 
vor, mit Mo ritz hier zu lie gen. Das war ihr aber doch zu 
nah an Pit und an ih rem Da heim, des halb schloss sie die 
Au gen und dach te sich Mo ritz und sie in ei ner Sen ke im 
Grü nen, nahe ei nem Fluss, in der er die FC-Ba sel-De cke 
aus ge brei tet hat te. Sie küss te ih ren Dau men knö chel, als 
küss te sie Mo ritz, fuhr mit zwei Fin gern ihre Scham lip-
pen ent lang, durch das leich te Baum woll kleid und ihr 
Hös chen hin durch, und moch te sich selbst in dem Mo-
ment to tal gut lei den.
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Tat kraft 
Viel leicht war Pauls spon ta ner Ent scheid, die Föh re zu 
stut zen, ein Feh ler ge we sen. Wäh rend der Ar beit hat te 
es sich präch tig an ge fühlt, der net te Jun ge aus 2R ging 
ihm nicht nur zur Hand, er war auch ein sehr an re gen-
der Ge sprächs part ner. Wie sich he raus stell te, war sein 
Va ter eben falls Haus wart, be zie hungs wei se be treu te er 
die Blin den hör bü che rei in Albi sri eden, und dass er ihn 
dort hin nie hat te mit neh men wol len, hat te off en sicht lich 
eine Wun de hin ter las sen. Je den falls zeig te Pit sich äu-
ßerst dank bar da für, dass Paul ihn an sei ner Ar beit teil-
ha ben ließ, und war in ei ner Wei se zu trau lich, die nicht 
selbst ver ständ lich war.

Sie spra chen über Sex und die üb li chen Nöte ei nes 
Zwan zig jäh ri gen, über Be zie hungs sor gen und Zu kunfts-
ängs te. Paul Lutz sorg te sich an fangs, er könn te dem Jun-
gen fal sche Rat schlä ge ge ben, da er selbst in kei nem der 
an ge spro che nen The men be son ders ver siert war. Doch Pit 
er war te te gar kei nen Rat schlag, er woll te sich nur mit tei len, 
um, wie er sag te, end lich klar zu se hen. Er woll te er ken nen, 
wie er han deln muss te, um zu dem Men schen zu wer den, 
der er gern sein woll te, und das zu min dest wuss te er be reits 
ganz klar: »Un be stech lich will ich sein, ge fühls echt, wenn 
du weißt, was ich mei ne, und an de ren Men schen ein Fels 
in der Bran dung. Nicht mehr und nicht we ni ger.«
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Das fand Paul be ein dru ckend, und als sie sich trenn-
ten und er zu rück blieb, um noch das Schnitt holz ein-
zu sam meln und mit der Sche re zu zer klei nern, fühl te 
er sich auf ge ho ben und be seelt. Dann ka men die Kin-
der von Eleni Cos ta mit dem Fuß ball in den Hof, und ihr 
Groß va ter be glei te te sie. Paul freu te sich, ihn zu se hen, er 
wink te, und als Ba bas auf ihn zu kam, stell te er sich auf 
ein Schwätz chen ein.

Doch Ba bas schimpft e, erst auf Grie chisch, dann auf 
Deutsch, er zeig te ihm so gar den Vo gel. »Was sind Sie für 
ein Haus wart, der kei ne Ah nung von Bäu men hat?«, rief 
er. »Schnei den Sie in die ser Hit ze eine Föh re, blu tet sie 
aus. Föh ren schnei det man im Win ter! Und Sie kön nen 
sie nicht ein fach oben ab sä gen! Die sen Baum ha ben Sie 
ge tö tet, das sage ich Ih nen. Je den falls führt er kein wür-
di ges Le ben mehr.«

»Ba bas«, ver such te Paul ihn mehr mals zu un ter bre-
chen, »Ba bas«, denn er hat te ja gar nichts da ge gen, sich 
be leh ren zu las sen, nur nicht in die sem Ton. Aber Ba-
bas ließ ihn nicht zu Wort kom men, und als er fer tig war, 
wand te er sich um und ging. Paul war nicht ein mal si cher, 
ob Ba bas ihn er kannt hat te.

Da nach war er erst er schüt tert, doch in den kom men-
den Mi nu ten kam Groll auf. Da rauf war er nicht stolz, er 
moch te ihn aber auch nicht un ter drü cken. Und so raff e 
er sich end lich auf, bei der Ge schäfts stel le an zu ru fen und 
Frau Zbin den zu fra gen, wie er die Über be le gung der Woh-
nung 3R in der Rönt gens tras se 93 zu re geln habe.

Da vor woll te er aber die Cos tas über den ge plan-
ten Schritt in for mie ren. »Ef ge nia, ich fürch te, ich kann 
nicht län ger ein Auge zu drü cken«, sag te er, als sie die Tür 
öff ne te. »Ihr seid ein fach zu vie le in der Woh nung, die 
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Nach barn be schwe ren sich.« Wäh rend er noch re de te, 
ent deck te er ge pack te Ta schen und Koff er im Flur.

»Sie ha ben uns doch längst ge mel det, Herr Paul«, sag te 
Ef ge nia scharf, »und Sie soll ten sich da für schä men. Sie 
ver ja gen mei ne Schwes ter erst aus der un te ren Woh nung, 
dann aus die ser. Und da bei wa ren Sie erst ge ra de un ser 
Gast. Das nennt man Nä gel mit Köp fen ma chen, aber 
stolz soll ten Sie da rauf nicht sein.«

»Nein, nein, das war nie mei ne Ab sicht«, ver si cher te er. 
»Im Ge gen teil, ich hät te nichts da ge gen, wenn sie un ten 
wie der ein zieht. Und euer … Ihr Emp fang bei mei ner An-
kunft ist mir in kost ba rer Er in ne rung.«

»Wer soll uns dann ge mel det ha ben?«, frag te sie  – es 
war off en sicht lich, dass sie ihm nicht glaub te. »Pit und 
Petzi wa ren es nicht, die habe ich ge fragt, die Som mer 
über uns auch nicht, die hat selbst ein Kind und weiß, 
was wir das gan ze Jahr durch al les schlu cken. Dass der 
böse Mensch von drü ben Sie be auft ragt hat, war da ge gen 
nicht zu über hö ren, also ste hen Sie dazu!«

Paul sah kei nen Sinn da rin, sich wei ter zu ver tei di gen, 
und rief die Ver wal tung an.

»Sie ha ben die Föh re im Hof ge kappt«, sag te Frau 
Zbin den, ehe er sein An lie gen vor brin gen konn te. »Das 
war vor ei lig. Hät ten Sie mich erst an ge ru fen, hät te ich Ih-
nen ge sagt, dass sie ge schützt ist.«

»Ge schützt, von wem ge schützt?«, frag te er er schro cken.
»Vom Gar ten bau amt na tür lich«, ant wor te te sie.
»Das tut mir leid«, sag te er. »Aber sie nahm der un-

te ren Woh nung al les Licht. Ohne Licht schim meln die 
Wän de, und das greift ir gend wann die Bau subs tanz an. 
Das müss te auch das Gar ten bau amt be grei fen.«

»Das Pro blem ist uns be kannt«, sag te sie. »Doch man 
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muss es um fas sen der an ge hen. Herr Hä berli wird sich 
des we gen mit Ih nen in Ver bin dung set zen.«

Das klang, als wol le sie schon aufl e gen. »Des we gen 
habe ich gar nicht an ge ru fen«, sag te er ei lig. »Cos tas in 
der 93 ha ben Be such, et was viel und lau ten Be such.«

»Das ha ben wir in zwi schen ge re gelt«, in for mier te sie 
ihn. »An geb lich woll ten Sie da ja nicht ein schrei ten.«

»Nein. Doch. Wer be haup tet das?«, frag te er ver wirrt.
Sie sag te nur: »Das brau chen Sie nicht zu wis sen. Un-

se re Ge nos sen schaft er ha ben ein An recht auf Pri vat-
sphä re. Nun le gen Sie aber auf, da mit ich Herrn Hä berli 
avi sie ren kann.«

Das tat er denn auch, ob wohl er nicht be griff, was jetzt 
ei gent lich ge sche hen wür de. Zehn Mi nu ten spä ter rief sie 
wie der an und zi tier te ihn für den nächs ten Mor gen in 
Max Hä ber lis Büro.

Nach die sem Ge spräch war er – ne ben vie len an de ren 
klei nen Ein sät zen, für die sich nach der Pen si o nie rung 
sei nes Vor gän gers nie mand zu stän dig ge fühlt hat te – bei 
Ju lia Som mer, um ihre Ja lou sie zu re pa rie ren. Zwei Sprit-
zer WD40 ge nüg ten, und sie ließ sich wie der aus rol len, 
da rü ber war er froh, denn er ar bei te te im Qualm  – die 
Cos tas grill ten Fisch.

»Tun sie das öft er?«, frag te er.
»Im Som mer fast täg lich«, ant wor te te Ju lia. »Ich habe 

mich bei der Ge nos sen schaft er kun digt, ob sie das dür fen. 
Gas- und E lekt ro grills sind er laubt.«

»Bleibt zu hoff en, dass sie we ni ger gril len, jetzt, wo die 
Fa mi lie ab reist«, sag te er. »Ab rei sen muss.«

»Oje, hoff ent lich bin da ran nicht ich schuld«, rief sie. 
»Ich habe am Te le fon er wähnt, dass sie täg lich für acht 
Mün der ko chen.«
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»Und wenn«, sag te Paul, weil er nett sein woll te, »so 
 was ge hört sich ja auch nicht.«

»Ach, wis sen Sie«, sag te Ju lia, »ich fin de es ganz schön, 
wenn manch mal je mand et was tut, ohne erst alle Kon se-
quen zen ab zu wä gen. So ein ent schie de nes Drein fah ren 
hat doch was. Aber viel leicht sage ich das nur, weil ich es 
ge ra de ler ne. Ich muss ein Film skript dreh taug lich ma-
chen, und oft geht es nur bra chi al: Kill your dar lings.«

Den Spruch kann te er noch nicht und be schloss ihn 
sich zu mer ken.

Am nächs ten Tag bei Herrn Hä berli im Büro war er auf 
al les ge fasst. Er fand ja, dass er bis her ei nen gu ten Job 
mach te, aber nach den jüngs ten Er eig nis sen rech ne te er 
mit ei ner Rüge oder Schlim me rem. So fing das Ge spräch 
auch an. Dr. Max Hä berli war ein zart ge bau ter Mann, der 
eine rand lo se Bril le trug und trotz der Hit ze eine Strick-
kra wat te. »Ich kann mir vor stel len, dass das eine an stren-
gen de ers te Wo che für Sie war«, sag te er zur Be grü ßung.

»Ich bin zu frie den«, sag te Paul Lutz.
»Ach ja?«, frag te Herr Hä berli. »Nun, nach al lem, was 

ich ge hört habe, schei nen Sie wie ein jun ges Foh len zu 
sein, das nicht im mer weiß, wie es sinn voll sei ne Kraft 
aus lebt. Ihr Ein stand war be ein dru ckend, da ge gen ist 
nichts zu sa gen  – der Gum mi für die Tür schlie ßer und 
der Wech sel der Glüh bir nen fir ma, das war schnell und 
gut ent schie den. Die Sa che mit der Föh re da ge gen wird 
uns eine kräft i ge Buße ein brin gen. Und wa rum Sie bei 
der Fa mi lie Cos ta so zö ger lich wa ren, will mir nicht in 
den Kopf. Schön, Sie woh nen im sel ben Haus und wol-
len es sich nicht ver scher zen, das kann ich nach voll zie-
hen. Aber wir ha ben Sie nicht ein ge stellt, da mit Sie sich 
ein be hag li ches Nest bau en.«
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»Ach«, sag te Paul.
»Ihre Ver gan gen heit zeigt im Ge gen teil, dass Sie ein-

ste cken kön nen, und das war ei ner der Grün de für Ihre 
Wahl«, fuhr Herr Hä berli fort. »Denn die Luft wird dün-
ner. Wir sind zwar eine alt ehr wür di ge Ge nos sen schaft, 
aber zu gleich ein mo dern ge führ tes Un ter neh men, und 
Sie ken nen die all ge mei ne Wirt schafts la ge: Das Ka pi-
tal ist be schränkt, im mer mehr wol len sich ein Stück ab-
schnei den. Der BG Trans port geht es noch gut, aber die 
Kon kur renz schläft nicht. Un se re Woh nun gen wer den 
von der Stadt über durch schnitt lich gut sub ven ti o niert. 
An de re Ge nos sen schaft en möch ten uns das strei tig ma-
chen, und sie ge ben Gas. Seit ein paar Jah ren tobt eine re-
gel rech te Schlacht, und kämp fen wir nicht mit, ge hen wir 
frü her oder spä ter un ter.«

»Ich ver ste he nicht ganz«, sag te Paul.
»Wer den Sie gleich«, sag te Herr Hä berli. »Frü her, Herr 

Lutz, reich te es, güns ti gen Wohn raum zur Ver fü gung zu 
stel len, um eine gute Ge nos sen schaft zu sein. In zwi schen 
müs sen Woh nun gen, Häu ser und die gan zen Are a le kind-
ge recht, be hin der ten ge recht und der kul tu rel len Viel falt 
un se rer Ge sell schaft an ge mes sen sein. So gar Se xyn ess ist 
ein Be griff, der im mer wie der fällt.«

Paul lach te da rü ber, doch nur kurz. Denn Herr Hä-
berli sag te: »Und hier kom men Sie ins Spiel. Wir ha ben 
be schlos sen, die Ko lo nie Rönt gen, die un se re äl tes te Ko-
lo nie ist und in ge wis ser Wei se le gen där, zu ei ner Mus-
ter ko lo nie mo der nen Ge nos sen schafts we sens zu ma chen. 
Und zwar bis 2006, dann star tet die Stadt eine neue Ver-
ga be run de. Nun, wie soll das ge hen? Ich ver ra te Ih nen, 
wie es die an de ren ma chen. Sie schrei ben Ideen wett be-
wer be un ter ih ren Mit glie dern aus, ins tal lie ren Kum mer-
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käs ten und kau fen für hor ren des Geld Ex per ten, die die 
Lage eva lu ie ren und Vor schlä ge un ter brei ten. Wir ha ben 
Sie ge holt.«

»Mich?«, rief Paul er schro cken.
Herr Hä berli fuhr eben so tro cken fort: »Wer, sag ten 

wir uns, hat ei nen bes se ren Ein blick in die Ko lo nie als der 
Ko lo nie wart? Be set zen wir die Stel le mit dem rich ti gen 
Mann, lie fert er uns alle In for ma ti o nen, die wir brau chen, 
um die Ko lo nie auf eine Art zu mo der ni sie ren, die nicht 
nur nach au ßen hin at trak tiv wirkt – das wäre schnell ge-
macht  –, son dern, und in al ler ers ter Li nie, nach in nen 
wirkt. Un se re Ge nos sen schaft er, Frau en im mer in be grif-
fen, sol len glück li che Men schen sein. Ihre strah len den 
Ge sich ter möch ten wir als Aus weis un se rer Wohn qua li-
tät.«

Paul at me te tief durch. »Don ner wet ter«, sag te er. »Ich 
mei ne, das klingt groß ar tig. Die Men schen glück lich ma-
chen, wer woll te das nicht. Ich kann nur noch im mer 
nicht be grei fen, was das für mich konk ret be deu tet.«

»Ich auch nicht«, sag te Herr Hä berli nüch tern. »Das 
Gan ze war ein Vor stands ent scheid. Die meis ten im Vor-
stand sind Lai en, und wie Lai en es so an sich ha ben, zie-
hen sie konk re ten, hand fes ten Pro jek ten, die man an packt 
und ri go ros durch zieht, ein ro man ti sches Ge schwur bel 
vor. Ich per sön lich gehe da von aus, dass Sie schei tern. Das 
macht aber nichts, denn da nach ist der Weg frei, um die 
Sa che rich tig an zu ge hen. Wir dür fen nur nicht lan ge fa-
ckeln.«

»Kill your dar lings«, sag te Paul, merk te aber gleich, dass 
der Satz nicht wirk lich pass te, und frag te: »Bis wann er-
war ten Sie denn Re sul ta te?«

»Die Fra ge gebe ich zu rück. Was den ken Sie, wie lan ge 
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brau chen Sie, um die Ko lo nie Rönt gen zu durch leuch-
ten?«, frag te Herr Hä berli süf  sant.

»Mein Pro blem ist: Wie kom me ich an die Men schen 
he ran?«, sag te Paul. »An sich müss te ich al len nur zwei 
Fra gen stel len, zwei Fra gen ge nü gen in der Re gel. Was mir 
fehlt, ist der Aus weis. Als Haus wart …«

»Ko lo nie wart«, kor ri gier te ihn Herr Hä berli, »und 
nein, kein Aus weis. Wenn die Leu te wis sen, was Sie su-
chen, wach sen ihre Be gehr lich kei ten in den Him mel. Das 
könn te mir nur recht sein, doch all zu ein fach darf ich 
Ih nen das Schei tern nicht ma chen. In kog ni to also. Wie 
lan ge?«

Paul sag te aufs Ge ra te wohl: »Ein paar Mo na te. Aber 
wenn ich durch bin, Herr Hä berli, ent las sen Sie mich 
dann?«

»Nein, von da an sind Sie ein fach nur Ko lo nie wart«, 
sag te Herr Hä berli. »Falls Ih nen das dann noch ge nügt.«



54

Ge nuss sinn 
»Ich möch te mei ne Trau er um die ne pa le si sche Kö nigs-
fa mi lie be en den«, sag te Edith-Sa myra Mey er, als sie Hu-
bert Brech bühl ei nes Mor gens an rief, »und ich möch te 
Sie ein la den, mich zu be glei ten.«

Na tür lich sag te er so fort Ja, er hat te schon über legt, 
wie er ein Wie der se hen ar ran gie ren könn te, sich bis her 
aber nicht ge traut. Nach all sei nen Er leb nis sen in der ers-
ten Jah res hälft e war er aus ge spro chen neu gie rig, was das 
Schick sal noch für ihn be reit hal ten moch te.

»Nur wo hin be glei ten?«, woll te er wis sen. »Doch nicht 
etwa nach Ne pal?«

Sie lach te. »Nein, wir ma chen eine Wan de rung im 
Glar ner land und sin gen.«

Weil Hu bert Brech bühl ein schlech ter Sän ger war, übte 
er auf der Tuba ei ni ge Mär sche, die sich eig nen moch-
ten: die Trau er mär sche von Cho pin und Hän del, When 
the Sa ints go marc hing in und ein Lied der rus si schen Ar-
bei ter be we gung, das er aus sei ner Zeit im »Blas mu sik-
korps In dust rie« kann te: Un sterb li che Op fer, ihr san ket da
hin. Er kauft e sich auch klei ne Steig ei sen, die sich an die 
Wan der schu he zur ren lie ßen, und Te les kop wan der stö cke, 
denn die Ber ge im Glar ner land wa ren steil.

Wie ver ein bart klin gel te er Edith-Sa myra mor gens um 
halb sie ben aus der Woh nung. Der Tag hat te präch tig be-
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gon nen, mit perl mutt farb enem Him mel, und die Luft 
duft e te nach frisch ge wa sche nem Stra ßen pflas ter und 
Flie der.

»Um Got tes wil len«, ent fuhr es ihm, als er Edith-Samy-
ras Wan der klei dung sah, denn sie trug ein wei ßes, luft ig 
fal len des Kleid oder eher eine Toga, Riem chen san da len 
und über der Schul ter ei nen Stoff eu tel im Oran ge bud-
dhis ti scher Mönchs kut ten. Dazu hat te sie ei nen Stroh-
hut mit ei ner lan gen Na del im Haar fest ge steckt. »So wol-
len Sie in die Ber ge?«

»Wa rum nicht?«, ent geg ne te sie, »ich wer de es auf alle 
Fäl le be que mer ha ben als Sie.« Dann küss te sie ihn auf 
die Wan gen und sag te: »Über 2000 Me tern duzt man sich, 
wuss ten Sie das? Wa rum also nicht schon jetzt?« Das gab 
al lem eine neue Fär bung.

Sie nah men den Zug nach Enn enda, um von dort mit 
dem Äugst enbähnli auf den Bä ren bo den zu fah ren. Im 
Zug spra chen sie über al les Mög li che, zu erst über Ali-
ces Sinn für Kat zen, über Hu berts Tu ba spiel und Edith-
Samy ras Zeit als Kran ken schwes ter am Glar ner Kan-
tons spi tal, spä ter über die Aus brü che des Ätna und ei nes 
Vul kans na mens May on auf den Phi lip pi nen.

»Die In di a ner, ich weiß nur ge ra de nicht mehr wel che«, 
er zähl te Edith-Sa myra, »ge hen da von aus, dass Vul ka ne 
aus bre chen, wenn in der Un ter welt ein Ge la ge tobt, die 
To ten zu viel Feu er was ser ge trun ken ha ben und sich er-
bre chen. Sie amü sie ren sich da rü ber, und wer in der Lava 
um kommt, gilt als Glücks pilz.« Sie selbst hat te auch ein 
Fläsch lein Ge brann tes da bei, aber das war, wie sie sag te, 
für den Ab stieg re ser viert.

Von ih rer Trau er war zu nächst nichts zu spü ren. Erst 
als sie in Zie gel brü cke um ge stie gen wa ren und die Berg-


