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Roma

Mutter wartet schon. Sie sieht zu, wie ich aussteige,
zusperre, näherkomme. Ihre Ungeduld lässt mich lang-
sam werden.
Eigentlich ist es nicht Mutter, die da sitzt, sondern die
Katze, denn Katzen stehen für Mütter. Und Hunde für
Väter, habe ich gehört. Weit und breit ist kein Hund
und kein Vater zu sehen, nicht einmal ein Mann. Der
Aufzug scheint das einzig Männliche in diesem Haus
zu sein. Aber vielleicht doch ein Koch, ein Arzt, ein
Hausmeister, überlege ich.
Die Katze sieht mir tief in die Augen, schaut mir unter
die Haut, zieht mir die Schuhe aus. So fühlt sich also
eine rostrote Tigerkatze an. Ich bemühe mich, ihr aus-
zuweichen, mein Blick geht nach oben. Weiß Gott,
warum alle Katzen auf mich zulaufen.
So hübsch ist es hier drinnen, sienarot die Wände, ge-
branntes Italien am Boden. Die großen Terrakotta-
Töpfe sind noch leer, der Innenhof wird gerade ge-
pflastert. Sie tun was, denke ich.
Die Katze folgt mir zum Lift. Sie presst sich an meine
Beine, trommelt auf meinen Waden, am ganzen Körper
stellen sich meine Haare auf. „Geh weg!“ Doch da
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gongt schon der Aufzug und die Schwester – oder ist
es die Ärztin oder eine Physiotherapeutin? – steht vor
mir. Wir lächeln uns an. Nur die Katze fährt mit mir
mit. Ich ignoriere sie. Ich schaue auch nicht in den
Spiegel. Gibt es da keine andere Möglichkeit? 
Über der Tafel: Für 21 Personen zugelassen. 1600 kg
Thyssen, hängt der Menüplan, hoch oben, er reicht
immer von Mittwoch bis Dienstag. Für wen, denke ich
und warum? Für die Besucherinnen? Besucher gibt es
hier nicht, nur selten verirrt sich ein Mann hierher, ein
Sohn? Pflege ist weiblich und die alten Leute sehen oh-
nehin nichts mehr, auch wenn sie Lift fahren könnten. 
„Da steig ich nicht ein“, sagt Mutter jedes Mal. „Da
komm ich falsch an. Ganz egal, wo ich drücke, komm
ich falsch an.“ Der Lift ist die beste Schwester, denke
ich, sonst wäre sie schon ausgebüchst.
Wir fahren ganz langsam. Trotzdem komme ich beim
Lesen des Menüplans nur bis zum Samstag. Das ist die
halbe Menüwoche. Diesmal bis zum Heurigenkarree
mit Püree und Sauerkraut, und für die Diabetiker
ebenfalls: Heurigenkarree mit Püree und Sauerkraut.
Danach Erdbeercreme oder Diabetikererdbeerjogurt.
Und abends Wurstsalat für alle.
Die Lifttüre öffnet sich nicht gleich. Kann ich mich
nicht mehr ordentlich bewegen? Früher war das ein
Klacks, auf Zehenspitzen zu gehen. Ich straffe mich.
Die Katze huscht hinaus. „Muschi!“, brüllt die Frau,
die neben Mutter wohnt. Es hallt. Man könnte um sein
Leben bangen und niemand würde sich umdrehen. Sie
sitzen lange an den Tischen, ausgesetzt wie in der
Wüste Gobi, zusammengesunken oder schief verzerrt,
aber ein ganz normales Altersheim. „Da kann man schon
Seniorenresidenz dazu sagen“, sage ich manchmal zu
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Mutter. „Schon“, erwidert sie. „Aber nie ist wer da“.
„Doch, doch“, murmle ich.
„Da kommst du ja endlich!“, sagt Mutter zur Begrü-
ßung. Sie hat ihren Tiroler Hut auf.
„Wie seh ich aus?“, ruft mir Mila – oder ist es Boba?
– zu, die tschechische Schicht. Die Frau, die neben
Mutter wohnt, hatte zu ihr gesagt: „Schrecklich!“ Drei-
mal hatte sie gesagt: „Schrecklich“, bis Mila – oder ist
es Boba? – zu ihr gesagt hat: „Ist ja gut. Jetzt haben
Sie es dreimal gesagt. Jetzt bin ich dreimal an Ihnen
vorbeigegangen, jetzt ist aber Schluss. Punkt. Aus.“
Mila lacht. Ich habe mich für Mila entschieden. Sie
schmettert mir ihr dickes Haar mit der feuerroten
Strähne entgegen. 
„Tolle Frisur“, bestätige ich und meine es ehrlich. „Auf
Wiedersehen!“, ruft Mutter, sie gibt Mila schnell die
Hand. „Ich fahr heute mit meiner Tochter weg. Hab
alles schon gepackt. Jetzt muss ich hier Schluss ma-
chen. Ist ja auch Zeit geworden. Jetzt ist es genug.
Jetzt muss ich heim.“ „Dann viel Vergnügen“, sagt
Mila und zieht ihre Lippen so weit auseinander, dass
ich ihre großen weißen Zähne sehe. 
„Die ist neu hier“, sagt Mutter im Lift und senkt die
Stimme. „Und wo muss ich drücken, wenn ich weg
will?“ Ich nicke und zeige ihr den Knopf mit dem gro-
ßen E. „Hast du mein Gepäck?“
„Schon im Auto, alles klar.“ 
„Soll ich so fahren?“, fragt sie voller Zweifel. „Das ist
nicht mein Kostüm und mein Mantel ist das auch
nicht. Und hast du zugesperrt?“ 
Ich sage, „Ja“, und hieve sie ins Auto. Das ist nicht
leicht mit dem Hut und ihrem Nagel im Oberschenkel-
knochen. 
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„Wo sind meine Sachen?“ 
„Im Kofferraum“, antworte ich. 
„Wie spät ist es? Und wo ist meine Tasche? Und was
ist heute für ein Tag? Weißt du, wo meine Sachen
sind? Und meine Schlüssel?“ 
Ich schalte das Radio ein. Zum Glück gehört neuer-
dings ein Kind, höre ich. Der weltweite Trend zum
Kind hält an.
Wie sehe ich aus?, denke ich beim nächsten Ampel-
stopp. Ich erkenne meinen müden Schopf in der spie-
gelnden Front, die links neben mir in die Höhe wächst.
Ich schalte auf Musik um. 
„Gefällt dir das?“ Ich spreche sehr laut. 
„Schon“, sagt sie. „Aber wo ist meine Tasche? Und
sind wir schon da?“ 
„Gleich“, beschwichtige ich sie. 
„Wohin bringst du mich denn?“ 
„Wir machen einen kleinen Ausflug, du fährst doch so
gerne weg“. 
„Ja schon, aber wo sind meine Schlüssel? Und meine
Sachen?“ Im Rückspiegel sehe ich den Tiroler Hut.
Wenn ich mich aufrichte, begegne ich ihren Augen,
freischwebend und ratlos im Fond. „Jetzt trinken wir
zuerst Kaffee“, sage ich mit fester Stimme. „Was
meinst du?“ „Kaffee, ja, das ist gut“. Zweimal in der
Woche trinken wir zusammen Kaffee. Gleich um die
Ecke ist ein kleines Lokal und ich versuche mir vor-
zustellen, wie es früher war, als wir noch herumspa-
zierten und die besten Kaffeehäuser der Stadt
besuchten. Heute nicht, sage ich mir, heute nicht um
die Ecke, nein, diesmal hinaus. Ich ersticke.
Wir fahren zum Flughafen Wolfgang Amadeus Mozart.
Ich mag die Reisenden mit ihren Koffern. Das Kommen
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und Gehen, den Entwurf von Ferne, den spiegelblan-
ken Boden in der Abflughalle, die nasalen Ansagen
des Personals, die im Ohr schwingen. „Sind wir schon
da?“, fragt Mutter. „Und wo hab ich meine Sachen?“
Ich sage: „Gleich“. Im Flughafenrestaurant ist ein
Fensterplatz frei. „Da haben wir Glück gehabt“, sage
ich zu ihr. „Warum?“, will sie wissen. 
„Jetzt können wir die Flugzeuge von oben sehen“, ant-
worte ich. 
„Wohin fliegen wir denn?“ 
„Nach Rom“, höre ich mich sagen und bin selbst über-
rascht. 
„Nach Rom? Das ist gut. Ja, Rom. Da ist dir heute was
Gescheites eingefallen“. 
Ich sage: „Ja“, und lache. 
„Freust du dich?“, frage ich sie. 
„Dass du mir aber auch nichts gesagt hast! Und wo ist
mein Gepäck und meine Tasche?“ Sie wird lebhafter.
Ich sage, dass alles schon verstaut sei. „Schau, dort
fährt schon dein Koffer. Und dort steht unser Flug-
zeug“.
Wie dicke silberne Zigarren und schön geordnet liegen
die Maschinen da unten. Ausgeschlossen, dass sie spä-
ter fliegen werden. „Wenn nur nichts wegkommt! Man
hört ja allerhand“, befürchtet Mutter. Sie hat rote Fle-
cken auf den Wangen. Lachen drückt von innen gegen
meinen Brustkorb, dass es weh tut. 
„Willst du Käsesahne-, Schwarzwälderkirsch- oder Sa-
chertorte?“ Wie Luftblasen steigen die Wörter auf, laut
und glucksend. Sie sieht mich verständnislos an. „Also
was, Käsesahne-, Schwarzwälderkirsch- oder Sacher-
torte?“, wiederhole ich. Mein Lachen stößt die Torten
durch den Raum. Die Leute an den Tischen sehen 
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erstaunt her. „Was du willst“, sagt Mutter. „Aber wie
spät ist es? Und wo ist meine Tasche?“ 
Reiß dich zusammen, ermahne ich mich. Ich stelle
mich mit meinem Tablett hinten an. „Zwei Kaffee und
zwei Sacher“, pruste ich der Bedienung entgegen,
sonst bin ich viel genauer. Höfliche Anteilnahme greift
von allen Seiten nach mir. Ich stelle mir vor, ich bin
ganz rot im Gesicht, dick und aufgeschwollen. Ich
presse die Lippen zusammen. Tränen tropfen auf mein
Tablett. Sind das meine? Kein Laut mehr, hörst du, sagt
meine innere Stimme und knirscht mit den Zähnen.
„Soll ich Ihnen helfen?“, fragt die Frau, die hinter mir
steht. „Geht schon“, trompete ich hinaus. Kinder stu-
dieren mich aufmerksam. Das Lachen drückt mir die
Kehle zu, ich bekomme kaum Luft. Mit eiserner Kon-
zentration zahle ich, nehme das Tablett und gehe zum
Tisch zurück. 
„Mit Fußbad“, sagt Mutter streng. „Du hast ja alles
ausgeschüttet!“ Und ob ich wüsste, wo ihre Sachen
wären. 
„In Rom!“, bricht es aus mir heraus. 
„Das sind die dankbaren Jahrgänge“, sagt der Mann
am Nebentisch. Er grinst mich an und zeigt mit seinem
Kinn auf Mutter. Was nimmt sich der Kerl heraus? Am
liebsten möchte ich ihm ins Gesicht schlagen. Wo
denn die Reise hingehe? Alter Idiot, halt den Mund,
denke ich. 
„Nach Rom“, sagt Mutter mit Stolz in der Stimme. „Ich
fahr mit meiner Tochter nach Rom. Roma. Italia“.
Gleich werde ich mich wieder im Griff haben, mit der
langen Leine eingefangen. Ich nicke und rühre in Mut-
ters Kaffee. Sie will ihn süß. Noch süßer, seit sie so
beisammen ist. Ich zerteile ihr Tortenstück und füttere
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sie mit kleinen Häppchen. „Du zitterst ja“, sagt Mutter.
„Und du erst“, pariere ich. Leise schwankt auch der
Boden. 
„Von Salzburg nach Rom direkt, geht das?“, feixt der
Mann. 
„Ja“, sagt Mutter. „Das geht. Aber wo ist meine Ta-
sche? Und was ist heute für ein Tag?“ „Heute sind wir
angekommen“, betone ich mit äußerster Disziplin. Ich
achte auch auf die Endsilben. „Ach so“, sagt sie, „von
wo denn?“ Sie reißt die Augen weit auf. „Von Rom“,
antworte ich. „Über die Spanische Treppe zum Caffè
Greco, weißt du noch?“ Ich atme tief durch. Sie sieht
mich starr an. „Bei der Spagnoli hast du dir ein Kos-
tüm gekauft. Dein lila Strickkostüm. Und im Peters-
dom waren wir auch und um ein Haar hätten wir den
Papst gesehen“. „Ja“, sagt Mutter mit feuchten Augen.
„Das war schön“. „Und am Abend hast du dir die Füße
eingerieben. Mit Franzbranntwein, so viel sind wir ge-
gangen“. Meine Stimme hört sich fast wieder normal
an. Ich bin erschöpft, meine Bluse klebt mir am Rü-
cken. „Mit Klosterfraumelissengeist“, erinnert sich
Mutter. „Nur du und ich“. 
„Ja“, sage ich. „Und in den Trevibrunnen haben wir
Münzen hineingeworfen. Über die Schulter. Weißt du
noch?“ 
„Ja, aber wo ist mein Geld? Und wo ist meine Tasche?
Und weißt du, wo meine Schlüssel sind?“ „Damit wir
wieder zurückkommen“, sage ich zu ihr, „haben wir
die Münzen in den Brunnen geworfen“. „Ich weiß
nicht, wo mein Geld ist“, klagt sie. „Jetzt müssen wir
erst unser Gepäck abholen“, bestimme ich. 
„Sind wir schon da?“ 
„Klar. Aber jetzt müssen wir uns erst einmal ausruhen“.
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Wir fahren zurück. Als Kind trug ich eine rosa Schleife
im Haar, fällt mir plötzlich ein, und meine Schwester
tat Dinge, die sie nie zuvor getan hatte, rauchte lange
elegante Zigaretten, toupierte sich das blonde Haar zu
einem Turm, spannte sich mit ihren weißen Armen in
den massiven Türrahmen und tanzte Twist.
Die Katze wartet schon. Es riecht nach Zimt und Zwie-
bel. „Na!“, ruft uns Vilma – oder ist es Thesa? – ent-
gegen. 
„Also, da war ich noch nie“, sagt Mutter und ihr Blick
zieht in die Ferne. „Doch doch“, antworte ich. Sie steht
jetzt ganz klein und verloren in ihrem Zimmer. Eine
Uhr tickt. 
„Da ..., da hab ich immer einen Griff in der Hand“. 
„Das ist dein Telefon! Da telefonierst du mit mir“, be-
schwöre ich sie. 
„Also, da war ich noch nie“, wiederholt sie. „Das weiß
ich jetzt genau“. 
„Aber ja, das ist doch dein Zimmer“, ich versuche mei-
ner Stimme Nachdruck zu verleihen. 
„Jetzt weiß ich“, sagt sie unvermittelt. „Jetzt weiß ich
es“, und wird schroffer: „Du bist verrückt! Weißt du,
dass du verrückt bist? Du bist total verrückt!“ 
In hundert Jahren, denke ich, wird die Tochter meiner
ältesten Tochter zweiundneunzig sein. Vorausgesetzt,
sie bekommt mit achtundzwanzig eine Tochter. Sonst
verändert sich alles. Oder auch nicht.

12
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Hunger

Sie sprach langsam, zu langsam, auf eine verdächtige
Art erwachsen. Aber es war ihr bittersüßer Ton, der
ihn veranlasste loszufahren. Das war schon richtig.
Nur kurz wurde ihm schwarz vor Augen – es war
nichts.
Für gewöhnlich kommunizierten sie per SMS. Er
schrieb zurück: „Wie schön“, „Das freut mich“, „Mal
sehen“. Sich in Geduld üben, das war seine neue Auf-
gabe. Sich einlesen in sein fremdes Leben, das sie ihm
am Display in wohldosierter Kürze abverlangte. Das
war eine Prüfung, sagte er sich, und es war an der Zeit,
endlich das Richtige zu tun.
Er hatte aufgehört zu glauben, es sei gut, irgendwann
an einem bestimmten Punkt im Leben zurückzukehren.
Jetzt, da sich seine Gedanken beständig im Kreis dreh-
ten, hatte er keine andere Wahl, um nicht irgendwo zu
landen. Um nicht nach neunundzwanzig Stunden
Fahrt im Süden Europas einfach ins Meer zu kippen,
bog er bei Murcia ins Landesinnere ab. Er war in einem
Zustand, der ihn zu allem lächeln ließ: Max Jäger in
seinem alten Ford-Shuttle mit Rücksitzen, die sich auf
Knopfdruck vollständig geräuschlos umklappen ließen.
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Er grinste. Es war die Müdigkeit, er musste schleunigst
wieder zu sich kommen, sonst hob er tatsächlich ab.
Nix Katharina. Nix morgen Vormittag vor dem Post-
amt. Dort, wo sie für gewöhnlich seine Pakete abholte.
Er stellte sich immer ein altes Postamt vor, ganz au-
ßerordentlich heruntergekommen, sodass es schon
wieder schön ausschaute.
In seiner Vorstellung war dort, wo sie war, immer
Dürre. Aber es stimmte nicht. Anfangs verschmierten
ein paar Tropfen den Dreck auf seiner Windschutz-
scheibe, dann regnete es, jetzt goss es in Strömen und
er fuhr für sich allein dem Gebirge zu.
An der nächstbesten Raststätte fand er neben elefan-
tösen Trucks ein Plätzchen zum Schlafen. Er schob
sein Gepäck zur Seite, kletterte nach hinten. Ein
dumpfer Schlag, als pralle etwas gegen sein Inneres,
ließ ihn hochfahren. Instinktiv drückte er den Auto-
schlüssel, den er noch immer in einer Hand hielt. Es
klickte. Das war ein Fehler. Denn sofort saß er gut aus-
geleuchtet hinter unverriegelten Türen. Er atmete
schneller. Ohne etwas zu sehen, starrte er auf die
Scheiben. Im selben Augenblick wurde die Fahrertür
aufgerissen, und ein dunkler Schopf schob sich ihm
entgegen, Arme und Hände drängten, Stückwerk, ein
paar kehlige Laute, ein fremder Geruch.
In seiner Erinnerung fehlte ihm nachher folgendes:
Wie er aus seinem Van herauskam, lossprintete (ach
wirklich?) und ein Wagen, der in der Dunkelheit da-
vonbrauste.
Da war nichts mehr zu machen. Zwei Männer sahen
ihm entgegen, als er der Bar zusteuerte – und gleich
wieder umdrehte. Was sollte er sagen? Ja, wenn Ka-
tharina dagewesen wäre und ihr perfektes Spanisch …
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In Wahrheit war ja nichts passiert. Nur eine Tasche mit
Handtüchern, Unterwäsche und anderes Zeug. Das
Wichtige hatte er unter den Sitzen verstaut. Ganz blöd
war man ja auch nicht.
„Vater, du hast unwahrscheinliches Glück gehabt“,
sagte Katharina später zu ihm. Jäger sah das auch so,
obwohl sich gezielte Gedanken daran noch immer
nicht einstellen wollten.
Er fuhr reflexartig los und war viel zu früh in Orgiva.
Den ganzen langen Morgen saß er im seltsamen Däm-
merschlaf in seinem Wagen, den er direkt vor dem
Postamt abgestellt hatte. Er war nicht zu übersehen.
Hier ging das. Und selbstverständlich war alles ganz
anders. Aber er spürte die Sonne. Welche Jahreszeit
war denn? Es wurde wärmer, fast frühlingshaft, dann
erst kam Katharina, und er konnte seiner klugen Toch-
ter mit seinen dreiunddreißig Stunden Fahrt in den
Gliedern und seiner dämlichen Angst in den Knochen
nichts entgegenhalten. Sie kauften auch gleich das
Nötigste für ihn ein. Zuerst wehrte er ab. Er wolle ja
nicht ewig bleiben, beteuerte er. Katharina lächelte mit
so viel Hintersinn, dass seine Mission auf einmal ganz
klein wurde. Von ihr war keine Hilfe zu erwarten, egal,
in welcher Sprache. Deshalb saßen sie eine Weile still
im Cafe. Es kam darauf an, nicht gleich alles erfahren
zu wollen, nahm er sich vor und betrachtete verstoh-
len Katharinas Hand, die zwischen ihrer Tasse und sei-
ner lag. Ihre langen schmalen Finger waren erheblich
breiter geworden. Kompakter. Sie begann zu erzählen,
von Maxine, Matthias und Marius. Ja, es gehe ihnen
allen gut.
Jäger wäre seinen Gedanken noch gerne nachgehangen,
er hätte noch lange ohne jede Begrenzung Katharinas
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Stimme hören mögen, aber sie drängte zum Aufbruch.
Er hatte Mühe ihr zu folgen, so entschlossen fuhr sie
vor ihm her. Die Straße wurde immer enger und steiler,
führte in Spitzkehren in ein Hochtal. Es regnete jetzt
ununterbrochen und Jäger hatte das Gefühl, mit sei-
nem Wagen auf ungesicherter Piste in Lehm und
Schotter zu schwimmen. Und auf einer Seite ging’s
immer runter. Tief, sehr tief.
„Ganz schön hoch, was?“, sagte Marius zur Begrü-
ßung. Die Männer klopften sich gegenseitig auf die
Schultern, und die Kinder liefen zu Katharina, hielten
sich an ihr fest. Das war schon in Ordnung. Er folgte
Katharinas ausgestrecktem Arm und sah die Schnee-
haube oben auf der Sierra Nevada. „Jetzt können wir
sogar Schifahren!“, sagte sie so völlig eins mit dem
Leben, als wären sie hier oben das Maß aller Dinge.
Berlin? Das war einmal. Hier gab es alles, was es dort
nicht gab: Stille, ein einsames Steinhaus mit offenem
Kamin, Orangen, Zitronen und Granatäpfel direkt vom
Baum, dazu echte Hühner, zwei Arten mit je einem
Gockel. Wäre Jäger zwei, drei Monate früher gekom-
men, hätte er keinen wirklich guten Grund gehabt.
Aber so? Diese verdammte Straße (was heißt hier
Straße) machte ihn wütend. Katharina sah Jäger ein-
dringlich an. Klar, dass er schwieg. Vorerst. Denn es
gab Fakten: Es regnete herein. „Nur in die eine Hälfte“,
sagte Katharina. Jäger war trotzdem von Kübeln um-
stellt. „Vater, es sind nur zwei Kübel!“ Noch am selben
Tag bastelte er mit Marius aus einem riesigen Segel-
tuch eine Plane, die gerade fürs halbe, leck gewordene
Dach reichte. „Vater, es ist nur der Winter!“ Ihre Stimme
klang belegt. Jäger stellte sich vor, wie sein Herz nach-
wuchs und ziemlich schwer an ihm zog. Er nickte.
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Später saßen sie vor dem offenen Kamin, wärmten
sich die Hände, tranken Rotwein. „Das ist Opa“, sagte
Marius zu Matthias. „Großvater!“, besserte ihn Katha-
rina aus. „Ja, Großvater“, sagte Jäger und zog eine
Grimasse. Alles lachte und Matthias heulte los. „Wir
haben ihn erschreckt“, sagte Katharina, tröstete ihn,
dann schlichtete sie dunkelgrüne Avocados in eine
Kiste, glänzende Orangen in eine andere. Jäger dachte
an ihre technische Begabung, an ihr Diplom, das sie
in der Tasche hatte. „Da kannste auch die Schale
essen“, sagte Marius. Jäger war sich da nicht mehr so
sicher. Etwas stimmte nicht mit seiner Perspektive.
Trieb ihn an. Was denn? Er war zu groß für dieses
Haus. Überall eckte er an, nichts als Mauern, Kisten,
Steine und Kübel.
Zumal die Spätzlemaschine auch noch ihren Platz for-
derte. Sie stand ziemlich üppig auf einer schwarz zi-
selierten Truhe, ein mit Kirschen bedrucktes Tischtuch
übergeworfen. Jäger vermutete zuerst einen Vogelkä-
fig darunter. In Wirklichkeit war es ein metallener
Trichter, gut einen halben Meter hoch, mit Kurbel und
Stützen versehen, sehr einfach, aber mit einem effek-
tiven Innenleben, erfuhr Jäger, alles mit dem Gesicht
zur Spätzlemaschine. Er schaltete sich ab. Sein Magen
schmerzte. Über Dampf kämen „so was von Spätzle
raus“, vernahm er doch, und dass man damit auf ver-
schiedenen Messen in Stuttgart oder Würzburg gutes
Geld gemacht habe. „Ist das etwa dein Prototyp?“
Jäger war wieder da. „Genau“, sagte Marius überrascht
und griff sich ins Haar. „Hunger hat jeder, weißte, und
das jeden Tag“. „Logisch“, antwortete Jäger, daran war
nichts auszusetzen, und er fragte sich, ob das nicht
endlich der richtige Moment wäre …

17

Fuchs_Baiana_Kern:Fuchs_Baiana  13.02.13  08:49  Seite 17



Jäger lebte sich ein. Nach einer Woche waren die
Nächte spürbar wärmer geworden, sein Bett wuchs um
ein paar Zentimeter in der Länge. Er glaubte, die Stube
deutlich weniger oft auskehren zu müssen und er goss
die Zitronenpflanze. Einmal waren sie alle in Orgiva
und einmal gingen sie die Hauptstraße entlang. Früher,
dachte er, hatte er es immer genossen, fremde Orte zu
erforschen. Er erinnerte sich so gerne an Katharina
und spürte, wie sehr er sie vermisste. Da hätte er lieber
noch was erklärt bekommen.
Die Olivenernte begann. Katharina band ihr braunes
Haar hoch, setzte ein Kopftuch auf, verknotete es im
Nacken. Mit ihrer runden Stirn sah sie aus wie Maxine.
Jäger blieb Jäger: Er war bereit.
Sie waren zu fünft, nämlich Jäger, Marius, Jason und
Rob, zwei junge Männer aus Yorkshire, die weiter
unten ein Häuschen bewirtschafteten. Jäger war damit
nicht zu beeindrucken. Jorge schon. Er wohnte einen
schönen Fußmarsch weit weg und er war alleinstehend
- wie Jäger. Jorge hatte ein rundes gutmütiges Gesicht,
aber kein Schicksal. Er tat wirklich so, als ob er überall
zu Hause wäre!
Die dreißig prächtigen Olivenbäume trugen eine be-
sondere Sorte: ganz kleine Früchte, die noch grün von
Hand gepflückt werden mussten. „Da brauchste keine
Tabletten mehr, die senken alles“, sagte Marius, lachte
in die Runde. „Ach lass doch!“ Das war Katharina.
Unter den Bäumen waren kleinmaschige Netze ge-
spannt. Wie nah das Meer ist, dachte Jäger. Er spürte,
wie sich in seinem Brustbereich etwas spannte, was
wehtat. Er zögerte, horchte, aber da war nichts.
In drei Tagen pflückten sie sechs Olivenbäume leer
und ernteten 640 Kilogramm Oliven. Lange noch
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träumte er vom Regen, mehr noch von jeder Handbe-
wegung, sein Rücken schmerzte, obwohl er unheimlich
diszipliniert und ökonomisch gepflückt hatte. Wer
brauchte da schon ein anderes System? Jorge?
Am vierten Tag brach die Leiter im schweren Erdreich
ein, Jäger verlor die Balance und fiel. Genau jetzt. Er
war immer gut im Fallen gewesen, er hatte Glück. Er
landete zwischen Eisenstäben, die den schiefen Hang
stabilisieren sollten. Ein wenig Netz hatte sich um ihn
herum drapiert, kleine Äste, Blätter, Oliven. Katharina
war sofort zur Stelle, beugte sich über ihn, sah seine
linke Hand, die grotesk verdreht war und ein sonder-
bares Eigenleben führte. Sie begann ansatzlos zu
schluchzen. Er versuchte sie zu trösten, doch sein
Schmerz über ihre Trauer war so groß, dass er auf-
stöhnte. Mehr ging nicht. Aus einigen Schürfwunden
sickerte Blut. Er hörte sie Worte sagen, laut und kla-
gend. Vielleicht hatte sie aber auch gar nichts gesagt
und Jäger spürte es nur auf seine Stirn tropfen. Er
dachte, dass Erinnerung so nicht funktionieren konnte.
Irgendwo anders lief sicher sein richtiger Film ab. Für
ein paar Sekunden dehnte sich die Zeit, er sah sich
ewig schon den urwüchsigen Stämmen ausgesetzt. Da-
nach vervielfachte sich der Schmerz über ihm und er
versank.
Das war’s dann. Die Produktion von neunzig Liter
reinstem Olivenöl, noch zartgelb, dünnflüssig, überaus
fruchtig und die Inanspruchnahme seiner Reiseversi-
cherung. Drei Männer, die ihn abholten und zurück-
brachten, einer lenkte sein Auto, mit zweien saß er im
Rettungswagen. Anfangs hüpften Maxine und Mat-
thias noch nebenher, dann liefen sie hinterher, bis Ka-
tharina sie zurückrief. Soweit es ging, drehte er sich
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nach allen Seiten, um sie nochmal zu sehen. Das
letzte, was er erkennen konnte, war Marius´ wild ge-
locktes helles Haar.
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en flânant

Ich hatte ihr schon eine Weile zugeschaut, wie sie sich
ihr Tortenstück zurechtgelegt hatte, ehe sie mit ihrem
Mokkalöffel einen kleinen Bissen - abwechselnd von
der hellen, dann wieder von der dunkleren Obers-
schicht – herunterstach. Kaum hatte die Mehlspeis
Tante Ernas Gaumen erreicht, atmete sie tief ein, hielt
den Genuss einen Augenblick fest, um ihn im Ausat-
men noch einmal abzuwägen. Keine leichte Übung. Ich
senkte die Augen und fühlte mich in einen fast trance-
artigen Zustand versetzt. Mit schlechtem Gewissen
starrte ich auf meinen leergegessenen Kuchenteller.
Heute denke ich, dass sie diese Mühe nur auf sich
nahm, um mir vor allem zwei Tugenden vor Augen zu
führen: die des Verharrens und die des gesunden Miss-
trauens. 
Trotz meiner Eltern und ihrer redlichen Haltung dem
Leben gegenüber, oder gerade wegen Tante Ernas Be-
mühungen, landete ich später in einem süßen Leben,
wie sie es nannten. Das Training, auf unterschiedlichs-
ten Stühlen lange genug still sitzen zu bleiben, hatte
sich also bezahlt gemacht. Nicht nur deshalb liebe ich
Kaffeehäuser. Um keinen Irrtum aufkommen zu lassen:
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Ich will etwas bewegen, zu allererst einmal mich selbst.
Das war nicht immer so, erst seit ich ein Stadtmensch
geworden bin. Ich brauche das Durcheinander von
Straßen und Gassen, ich brauche die städtische Poly-
phonie aus Menschen, Mauern und Steinen. Vielleicht,
weil ich vom Land komme. Meine Erinnerung pocht,
wenn ich an früher denke – diese Stadt war keine
Liebe auf den ersten Blick: Im Vordergrund meine
Schwester Margot im weißen bodenlangen Firmkleid,
darüber ihr Dufflecoat (das Wetter schon damals!), die
Stoppellocken aufgelöst, daneben Tante Erna und
Onkel Leopold, im Kostüm und im Anzug, beide mit
Hut. Sie stehen vor ihrem neuen Volkswagen, der Ver-
sion mit den zwei Winkern und dem kleinen geteilten
Heckfenster. Ihr Wagen glänzt grau, so grau, wie eben
alles glänzt auf einem Schwarz-Weiß-Foto bei guter
Pflege und bei Regen. Wer hat fotografiert? Wer hat
die Schirme gehalten? Über Margots Kopf schwebt ein
großer gasgefüllter Luftballon, und zwar so, als wäre
er gerade ihrem abgewinkelten Arm und in Folge ihrer
Faust, welche die Schnur umklammert hält, entwach-
sen. Und sie so stolz, obwohl die Schnur – ich kenne
Tante Erna – aus Sicherheitsgründen zuerst um Mar-
gots Handgelenk gewunden wurde. Der Ballon ist das
Zentrum des Bildes und eine Zumutung, prall und hell,
wie eine Firmsonne sein sollte. Der menschenleere Re-
sidenzplatz dahinter, der sich bis zu einer schmutzig
grauen Häuserfront im Hintergrund dehnt, ist nur
wegen dieses Ballons da und zeigt, womit wir uns täg-
lich herumschlagen müssen: mit Sonne und Regen,
gleich und später, Gewinnen und Verlieren.
Sonst ist nichts zu sehen. Kein Brunnen, kein Dom. Es
ist nur ein kleines Bild, sage ich mir, so, wie es früher
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üblich war. Die Flecken an den Fassaden der Altstadt-
häuser kommen mir bei näherer Betrachtung wie Ein-
schläge von Gewehrschüssen vor. Auch der Dom ist in
der Mitte der 50er-Jahre noch vom Krieg gezeichnet.
Margot wurde deshalb in der Kollegienkirche gefirmt.
Aber von dort gibt es kein Foto. Nur dieses hier. Manch-
mal möchte man die Zeit zurückdrehen, um wieder mit
dem Staunen zu beginnen. Man möchte den Bildern
im Kopf weiße Tücher überwerfen, damit sie die Zeit
unbeschadet überstehen. Plötzlich glauben wir, solche
Ausnahmezustände für Augenblicke an uns selbst zu
kennen und wiederzuentdecken, doch Erinnerungen,
vom Pathos der eigenen Erinnerung einmal abgesehen,
verändern sich, wie das Leben insgesamt. Ich sehe, was
kommt und warte ab, um in Zeiten wie diesen ge-
wappnet zu sein. Aber ich bin zufrieden, ich habe
keine Zeit von der Zukunft zu träumen.

Fremd zu sein in einer Stadt macht einen präziser, mit
einer klaren Vorstellung und dem Stadtplan in der
Hand, kommt man den Fragen aus. In einer Stadt läuft
einfach immer unglaublich viel schief und jeder kann
in ihr herumspazieren, ganz nach Belieben. Ich bin
nicht die Einzige, die ab und zu ansteht, wenn ich die
Philharmonikergasse entlanggehe, dort, wo die Häuser
mit der Nase an das steile Seitenschiff der Kollegien-
kirche anstoßen. Schon wieder kommt sie ins Spiel.
Zum Glück ist sie noch nie weiter weggewesen und
der eigenen Ungnade ausgesetzt oder gar fremd im
Barockland. Aber schön kühl ist es hier im Sommer.
Erreicht man mit Wetter-Geschichten nicht mehr, viel
mehr Menschen als mit Architektur, Schönheit oder
Ebenmaß? 
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Ich gehöre zu einer Generation, der alle Wege offen
standen. Wenn man sich nur gehörig anstrengte und
eine Weile still sitzen blieb, konnte man eine Menge
erreichen. Und ich wollte auch in Salzburg, und zwar
im Dom, gefirmt werden, genauso wie Margot. Da hieß
es warten. Es war relativ leicht, erst sieben Jahre später
auf die Welt zu kommen, sieben Jahre später war alles
kein Problem mehr. Sogar die Fotos waren nun in
Farbe, aus dem VW war ein himmelblauer Mercedes
geworden mit eleganten Heckflossen, sehr groß und
sehr geräumig, Tante Erna war wieder in ihr Kostüm
geschlüpft, Onkel Leopold trug seinen Anzug, beide
mit Hut, und ich bekam wie Margot im Café Fürst eine
große Portion Erdbeeren mit Schlag. 
„Du nimmst das Leben nicht ernst genug“, sagte Tante
Erna, denn mein Firmkleid war kurz und kess und
leuchtete viel weißer als die neue Fassade des Doms.
Es könnte Frühling sein, wäre es nicht so kalt, dass
sich die Bäume im Tomaselligarten umarmten. Im
Grunde begegnet man lauter Erfindungen, ungesehe-
nen Bewegungen. Ich wünsche mir keinen Stadtpark,
mitten im Zentrum, die Wege voll mit rotem und gel-
bem Laub, das vom Wind getrieben auf Spitzen geht.
Um der Wahrheit eins auszuwischen, ist mir jedes Mit-
tel recht: Jim Morrison ging nach Paris, um Dichter
zu werden. Hatte er wirklich geglaubt, sein Leben
würde sich ändern, nur weil er in eine Stadt ging, die
mit Parkanlagen geradezu gesegnet war? Hier gibt es
vereinzelt Bäume und gäbe es genug Laub, hätte es die
Farbe von nassem Zeitungspapier. Ein Sonnenstrahl
schafft es gerade über die Dächer entlang bis hinunter
in die Getreidegasse und zwingt mich zu blinzeln.
Schon vorhin am Alten Markt, als ich durch eines der
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Fenster in das Café Tomaselli lugte, schimmerten die
Schläfen der Ober silbergrau, ein untrügliches Zeichen
für Schönwetter. Aber noch ist es zu früh, dass Licht
und Schatten sich die Waage hielten. Man muss in
jedem Falle das Beste aus der Gasse machen, versi-
chere ich mir, obwohl sie bereits seit geraumer Zeit
beim Diskonter einkauft. Und mir kommt Linz in den
Sinn, zu Linz habe ich eine Long-Distance-Beziehung
und das ist perfekt für mich. Früher musste ich ständig
die alten Zeiten erklären, das war deshalb nicht schwer,
weil es noch die vorzüglichen Kardinalschnitten in der
Konditorei Wagner gab. 
Ich glaube nicht an Zufälle, ich glaube, dass viele Ge-
schäfte deshalb verschwunden sind, weil sie indirekt
mit mir und Tante Erna zu tun hatten. Man musste
sich schon vorher gründlich überlegen, was man
wollte, so einmalig waren sie, so anspruchsvoll und
fordernd.
Ob es das Pelzgeschäft in Linz in der Herrenstraße
noch gibt? Ich erinnere mich, wie gefährlich der rot-
samtene Fauteuil, auf dem ich saß und wartete, mit
den schwarzen Pelzen korrespondierte. Tante Erna ließ
sich ihren Persianer im Zwei-Jahres-Rhythmus umar-
beiten: einmal die Länge, dann wieder die Ärmel und
natürlich den Kragen, die Fasson, wie sie sagte. Dane-
ben besaß sie auch einen Breitschwanzmantel, einen
Nerz-Paletot und eine Seehundjacke. Sie hatte einen
siebten Sinn für Dramatik, deshalb kam sie auch häufig
in meinen Volksschulaufsätzen vor, selbst bei Themen
wie: „Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt“.
Ich sehe noch den dreibeinigen Hocker vor mir, ein
Rettungsanker, der auf dem fleischrot gesprenkelten
Pflaster ein unschönes Geräusch verursachte, wenn ich
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ermattet niedersank. Bis sich aus der Front der grau-
braunen Mantelrücken Tante Ernas resoluter Arm
durchzwängte und drei ihrer glacélederbehandschuh-
ten Finger mir eine warme Leberkässemmel entgegen-
streckten. Die Welt hat sich insgesamt verändert, sage
ich mir, am meisten der Leberkäse.
Ein Mal pro Monat fuhr Mutter zum Friseur Unterber-
ger nach Linz, um sich beim Fräulein Erika die Haare
machen zu lassen: die Dauerwelle, den Schnitt oder
die Farbe. Das Geschäft lag im Erdgeschoß in einem
der Altstadthäuser, die sich im Oval um den Alten
Dom befanden, ein langgezogener schmaler Schlauch,
in dem Trockenhaube an Trockenhaube stand. Ein Mal
brachte Mutter aus Linz nicht nur Kardinalschnitten
mit, sondern auch so gruselige Sätze wie: „Die alte
Frau Unterberger ist in die Donau gegangen“. Das be-
schäftigte mich sehr lange. Es hieß, sie habe ihre
Schuhe und ihre Kleidung am Ufer fein säuberlich zu-
sammengelegt, bevor sie mit ihren pechschwarzen
Haaren ins Wasser gegangen sei. Hin und wieder
durfte ich Mutter nach Linz begleiten, und während
ich auf einem dieser lautlos-drehbaren Friseurstühle
saß und wartete, erzählte mir die alte Frau Unterberger
– atemlos! – irgendwelche Geschichten, von Schnee-
wittchen, anderen Elevinnen und ihrem Glück. Doch
ihre Hände, diese unpassend uneleganten Schneewitt-
chenhände, die mechanisch einen langen Schal zu
einem dicken hässlichen Knoten drehten und das Ge-
genteil behaupteten, machten mir Angst. Zum Glück
entdecke ich auf meinem Handrücken auch heute noch
keine braunen Flecken, nur ziemlich bläuliche Adern.
Wo verzweigen sie sich? Nach und nach wird mir 
der Plan vertrauter und ich zeichne die Wege mit den
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Fingerkuppen nach, als müsste ich mich mühsam an
einen Satz neu erinnern. 

In großen Städten werden gerade Baulücken geschlos-
sen, neue Viertel geschaffen mit Transparenz und of-
fenem Grundriss. Unsere Mauern hingegen stehen
gerne still, manchmal bezweifle ich auch das. Nichts
Überflüssiges konnte ich Anfang der 70er Jahre, und
soeben aus der oberösterreichischen Provinz hergezo-
gen, in dieser Gasse entdecken. Oder lag es an Heinz,
der mich in dieser Zeit begleitete, ein Sportstudent und
wie ich im ersten Semester. Er war knapp, fest und
sprunghaft. Liebe muss scheitern, schon ihres Rufs
wegen, tröstete ich mich. Und außerdem, wer wollte
damals schon im Reihenhaus landen? Heute ist alles
anders. Was gestern noch so weit und unerreichbar
schien, ist näher gerückt, die Stadt ist zunehmend
enger und kleiner geworden. Wie lächerlich schmal ist
das Band der schlammgrünen Salzach im Februar, ein
Katzensprung zum anderen Ufer, wie flüchtig der Au-
genblick des Wartens auf irgendeine Bestellung. Die
Anziehungskräfte verlieren ihr Maß, die Beziehungen
ihren Halt. Wie Spielfelder auf einem Spielbrett glän-
zen die Plätze der Stadt … rückst du drei Felder vor,
passierst du den Mirabellplatz … und ist doch nur ein
Alleingelassener älteren Datums und mir geht es um
die eine Antwort: Ja, die Magnolien werden wieder
blühen! 
Schnell und geschäftig muss man sein, damit eine
Stadt funktioniert. Diese Stadt ist für lange Abende
gemacht, für Häuser voll großer Musik, die einem
durch und durch geht, bis man gar nicht mehr weiß,
wo man aufhört. Allein dieser Klang, selbst aus den
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Pfützen und weiter bis zu den Baumkronen und weiter
über die Dächer ... Als würden sie alle eine glaubwür-
dige Sprache sprechen. Das Reden ist ein ständig sich
wiederholendes Déjà-vu, bestehend aus Tausenden Sil-
ben und millionenfach gehört, wird es wieder zur
Fremdsprache. Eine Litanei aus Versatzstücken, längst
der großen Zeitlosigkeit entzogen und selbst die kost-
barsten Eindrücke entschließen sich zur Unmittelbar-
keit ... ah! ... so! ... ja! … Aus purer Schönheit, vermute
ich, entstehen keine Sätze mehr.

Ich, damals, stumm: Als würde das Grau wandern, sich
traumwandlerisch ausbreiten, gepanzerter Efeu, der
sich langsam vom Keller nach oben kämpft und ein
Stockwerk nach dem anderen besetzt. Mit der Stirn
stehe ich an der Bretterwand, es ist noch immer 1970,
und ich kann durch einen länglichen Spalt im Holz
mit einem Auge das Dunkel abmessen. Vor mir däm-
mert ein Durchhaus, eigentlich ein Innenhof, der die
prächtigen Altstadthäuser zwischen Getreidegasse und
Universitätsplatz miteinander verbindet. Wie viele
Durchhäuser waren damals noch mit morschen Toren
verschlossen? Dahinter wucherte Gerümpel, dick mit
Staub und Bauschutt bedeckt, Werkzeug, ausrangiertes
Mobiliar, das von den aufgelassenen Gewerbebetrie-
ben übriggeblieben war. Heute sind sie sogenannte
Schmuckkästchen, manchmal auf schrecklich schöne
Art herausgeputzt. Windstill hinter Marmor, Glas und
getrockneten Blumen, gleichen sie geheimen Projek-
tionsflächen einer fremden Vorstellung. 
Sie tun was, habe ich mir damals gedacht. Heute wird
schon wieder zu viel getan und zu wenig erzählt, doch
auch das Wenige erzeugt plausible Schauplätze. Eine
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Stadt darf jedenfalls nicht so erzählt werden, wie sie
gelebt wird und schöne Sätze brauchen ihre Schau-
plätze. Oder ist es umgekehrt? Schließt sich so der
Kreis? 
Die Sonne malt schiefrunde Kreise auf den Asphalt
und nichts könnte alltäglicher sein: Ich fälle mein
Stück Traunkirchnertorte wie Tante Erna. Sie ist schon
lange tot und in der Schatz Konditorei, die in einem
der Durchhäuser leuchtet, fröne ich der Beständigkeit.
Zum Glück gibt es hier seit Jahren die gleichen Mehl-
speisen, die Schnitten und Strudel nach altösterrei-
chischem Rezept, das Oberssoufflé, die Cremeschnitte
– ihr Ruhm reicht bis München und noch darüber 
hinaus – und den Rigó Jancsi, ein Schokowürfel, un-
beschreiblich raffiniert, benannt nach dem ungarischen
Geiger, der mit seiner Fürstin nach Paris durchbrannte.
Entsprechend galant zeigt sich die elfenbeinweiße 
Täfelung mit eingelassenen Malereien aus dem Ro-
koko-Garten. Zwischen Rosensträußchen und wie ver-
blichenen Streurosen flattern Seidenbänder. Die ganze
Einrichtung steht hoffentlich unter Denkmalschutz:
die runden kleinen und die zwei etwas größeren ecki-
gen Marmortische, die zierlichen Stühle, in Altrosa ge-
polstert. In einer Nische gibt es auch eine Bank, auf
der sechs Leute sitzen könnten, wenn sie sich gut ver-
tragen. An ungeraden Tagen spielt Mozart vom Band,
nicht immer folgt mir ein Blick, stellt man mir ein
Bein. Meistens bekommt man keinen Platz. Jetzt
schon, es ist Winter, aber bald geht es wieder los.
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Rot

Ihr Herz klopft jetzt schneller. 
„Was ist eigentlich los?“ Sie sagt es eine Spur zu
forsch, zu freundlich. 
„Was soll schon los sein!“ Er mag es nicht, wenn sie
so spricht. 
„Du schaust mich so komisch an“, sagt sie. „So - über-
haupt nicht“. Sie lächelt noch immer und konzentriert
sich auf seinen Mund. 
„Ich? Ich schau dich komisch an?“ Sie nickt. „Ja, seit
ein paar Tagen … nein, seit Tagen schon!“ „Aha“, sagt
er und räuspert sich. „Sind wir wieder mal so weit, der
Papageienschnabel ist ein Bananengewächs, oder?“
Seine Stimme trieft vor Hohn und drängt nach außen.
Sie fixiert seine Stirn. 
„Seit Tagen schon …“, will sie wieder beginnen. 
„Hör auf, hör auf damit“, unterbricht er sie. „Das bil-
dest du dir doch ein!“ In diesem Ton spricht er sonst
nur mit säumigen Lieferanten. Etwas läuft schief. Eine
gewisse Unschärfe stellt sich ein. Eine Sekunde lang
befürchtet sie, seine Stimme könnte nach vorne kippen
und auf sie fallen. 
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In Gedanken schlüpft sie leichtfüßig aus ihren Haus-
schuhen, gleitet übers gelblich glänzende Parkett, setzt
sich mit angewinkelten Beinen woandershin. In einer
Hand spürt sie ihre kalten Zehen, durch die Strumpf-
hose hindurch, mit der anderen stützt sie sich auf, sitzt
kerzengerade, schaut dem seltsamen Paar zu, das un-
gefähr drei Meter von ihr entfernt ist und sie keines
Blickes würdigt: Die Frau steht leicht vorgebeugt, die
Hände am Rücken verschränkt, sie zittert für Sekun-
den auf den Zehen, kommt aus der Balance. Fängt sich
wieder. Die Sohlen ihrer Hausschuhe quietschen. Der
Mann ist jetzt auch aufgestanden, sagt: „Hör auf
damit! Das macht einen ja ganz nervös!“
Das Wort „ungehalten“ dreht sich vor ihr. Sie kommt
sich jung und ganz schön dumm vor. Sie ist neunund-
dreißig. Sie stemmt die Hände in die Hüften, nimmt
jetzt eine andere Position ein, erdet sich und wartet
auf den nächsten Satz.
„Soll das jetzt ein Verhör werden, oder was?“ Er atmet
schwer, verschränkt die Hände vor der Brust, schaut
aus, als hätte er bittere Medizin genommen und einen
tiefen Graben ausgehoben.
Die Frau im Fauteuil registriert die Schweißtropfen,
die ihm zwischen Nase und Oberlippe stehen. Es ist
warm im Zimmer. Er tritt drei Schritte zurück, rudert
mit den Armen, kneift die Augen zusammen: „Du!“,
stößt er hervor. „Jetzt aber, so nicht. Mit mir nicht. Ich
hab mich ja bemüht. Ja, ja. Ich geb‘s ja zu. Wenn du
willst, das kannst du haben. Ein Geständnis. Ja. Damit
endlich Ruhe ist!“ Die letzten Worte schreit er. Das ist
nicht neu. Jetzt ist es draußen. Jetzt steht es im Raum,
füllt ihn unbeholfen und klobig aus. Sie kriegt kaum
Luft.
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Die Frau ohne Hausschuhe und mit kalten Zehen weiß,
was jetzt kommt. Sie ist gelassen. Sie hat darauf ge-
wartet. Zieh es durch, flüstert sie der Pantoffelfrau zu,
die jetzt dringend Verstärkung braucht, auf die hoch-
gezogene Unterlippe ihres Ehemanns starrt. Ihr ist jetzt
auch kalt.
„Wie lange geht das schon? Wer ist sie? Kenn ich sie?“
Etwas Maßloses sticht in ihrem Bauch, füllt die Netz-
haut mit schwimmenden Pantoffeltierchen. Sie möchte
sein Gesicht zerkratzen. Er wehrt ab, zieht eine ange-
widerte Miene, pariert nach rechts und rückt ein Bild
an der Wand zurecht. In so einer Szene mitzuspielen
ist wirklich das Letzte, was sie sich vorgestellt hat, nie-
derträchtig, gemein, hundsgemein. Sie überlegt nicht
lange. „Geh“, sagt sie mit zusammengebissenen Zäh-
nen. „Hau ab. Und komm nie wieder. Verschwinde!
Raus. Raus aus meinem Leben“.
Er nimmt seine Jahre und geht. Schnell weg. 
Das kennt sie doch. Das hat sie sich oft vorgestellt und
gleich wird er sich rückwärts zoomen, lachen, ihre
Tränen wegküssen. Gleich wird sich der Zeiger der Uhr
lautlos zurückbewegen und fünfzehn Minuten werden
verschwunden sein. Das Letzte, was sie von ihm sieht,
ist sein breiter Rücken. Den hat sie geliebt. Vorbei am
Bauzaun, der die Zufahrt zur neuen Brücke absperrte.
Und niemand hat sie aufgehalten. Vorbei an den Con-
tainern. Immer zur selben Zeit das volle Programm:
Türen auf, Türen zu. Ein Schwall helles Licht, die
nackten Oberkörper der Männer dampften. Dann stie-
gen die Ersten in den wartenden Kleinbus. Arbeits-
kräfteüberlassung stand schwarz auf weiß auf der
Schiebetüre. Ein sonderbares Wort, das ihn aus der
Dunkelheit zu ihr zurückbrachte, sie umarmen ließ. Sie
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schluchzt, birgt ihr Gesicht in ihren Händen, dann in
den nächstbesten Polster. Es tut weh, richtig weh. Ihr
Körper schmerzt, von den Haarwurzeln bis zur Ferse.
Später bauen sich „Man-Sätze“ wie große, graue Qua-
der vor ihr auf: Man wirft die Flinte nicht so schnell
ins Korn. Man ist doch verheiratet. Man läuft doch
nicht so schnell auseinander. Man hat doch schon den
nächsten Urlaub geplant. 
Ihr ist schlecht. Sie kann nicht schlafen. 
Später träumt sie, in einer Nussschale von Boot über
den Atlantik zu segeln. In keiner Einstellung kommt
Land in Sicht. Sie schreckt auf, das ist wohl üblich bei
Trennungen. Und dazu der Seegang. Schlimm ist das. 
Am nächsten Morgen meldet sie sich krank. Sie kann
nicht aufstehen. Nichts essen. Er ist nicht zurückge-
kommen. Wo ist er? Sie wird es herausfinden. Sie hätte
ihn nicht in die Enge treiben sollen! Die entgangenen
Möglichkeiten schnüren ihr die Kehle zu, kratzen sie
im Hals. Schließlich legen sich die unerfüllten Wün-
sche, die  höflichen Bitten und Ratschläge – Sätze zu
ihr ins Bett, breiten sich unverschämt aus. Sie hätte
ihre gemütlichen Pyjamas verbrennen sollen! Und öf-
ters Braten mit Kruste. Manche Wörter können aus
dem Stand heraus gute Stimmung erzeugen. Sie ist
keine Vegetarierin, trotzdem, Ehen schienen doch am
Fleisch zu zerbrechen. Sie malt sich aus, wie eine Frau
mit Zottelmähne dem Mann ein ganzes Schwein brät,
am offenen Feuer. Mit rußgeschwärzten, vor Fett trie-
fenden Fingern reißen sie ganze Stücke aus dem Tier
heraus. Ekelhaft ist das. „Dann darfst du auch keine
Lederhandschuhe und keine Lederschuhe anziehen“,
belehrte er sie, wenn er schnitt und säbelte, filetierte
und auslöste. Ganz zu schweigen von ihrem Mantel.
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Aber was hätte sie tun sollen? Er wärmte so wunder-
bar, floss wie Seide aus ihrem Arm. Er war ihr zuge-
fallen, wie so vieles, worum sie nicht gebeten hatte.
Sie bewunderte Italienerinnen, die ungeniert mit ihren
Fellen durch die Straßen liefen. Um die Trommler am
Hauptplatz machte sie einen großen Bogen. Und nicht
immer war es ein Tag für einen Pelz. Aber was wissen
vier Pfoten schon vom wirklichen Leben, von den
Überstunden des Vaters, mindestens fünf Jahre lang?
Nach seinem Tod betrat die Mutter keine Kirche mehr.
So viel gebetet. Lourdes-Wasser in drei große Flaschen
abgefüllt. Und dann das. Erst als sie Monate später be-
schloss, sich wieder mit Gott und dem Nerzmantel zu
versöhnen, mähte ein betrunkener Autofahrer sie nie-
der. Also trug sie jetzt den Pelz. Sie war es ihrer Mutter
schuldig und es war Winter. „Eine griechische Tragö-
die“, sagte Onkel Heinrich und: „Mädel, Angie, gut
siehst du aus!“ 

Die Eltern waren tot und einen alten Garten gab es
auch nicht. Nur abgezirkelte Beete, die unersättlich
waren und ihr so viel vorenthielten.
Angelika verkaufte das Haus, heiratete Bernhard,
bezog mit ihm eine Erdgeschosswohnung mit einem
Zehn-Badetücher-großen-Garten. Säte „Blumenwiese“,
die nicht aufging, ließ sich von Speditionskauffrau zu
diplomierter Altenpflegerin umschulen. „Bist du ver-
rückt? Weißt du, was du da tust? Willst du dir das
wirklich antun?“ Sie hatte das Gefühl, sie müsse etwas
über das Alter lernen, bevor sie selbst alt wurde.
Manchmal fand sie Mutters Augen wieder, ihren
Mund, ihre Stirn. Sie setzte sich dann zu Mutters Ohr-
läppchen und las ihm eine Geschichte vor. 
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Alte Männer waren rar und außerdem nicht so leicht
auszukundschaften. So oder so könnte der Vater jetzt
sein. Er trug sie als Kind, wenn sie nicht mehr konnte,
auf seinen Schultern steile Wege hinauf. Nicht die
ganze Strecke, aber doch ein Stück. Bergmenschen
sind zäh und mutig. Sie kennen keine Furcht. Sie
schlagen Haken in den Felsen und vertrauen ihm ihr
Leben an. Er pflückte ihr Heidekraut und Augentrost
und die Mutter strich ihr süße Almbutter messerrü-
ckendick aufs dunkle Almbrot. Angies Alm-Kindheit
hatte auf einem Bild Platz, schön und gut, ein bisschen
streng, aber schwer in Ordnung. Und keine Kraft ver-
geuden: die Fersen aufgesetzt, eingeatmet, Schritt,
ausgeatmet. Und wieder ein Schritt. Kinder brauchen
Grenzen. Sie hatten keine Kinder. Nicht einmal eins.
Sie hätten Kinder haben sollen! Aber niemand war
schuld. Und alles war gut. Und Kinder waren keine
Garantie. Für nichts. Sie hätten öfter verreisen sollen.
Heraus aus dem Trott und Reisen bildet. Und könntest
du das Auto nicht immer bis auf den letzten Tropfen
leerfahren! Könntest du – bitte! – Katzenfutter kaufen.
Die Rechnung einzahlen. Das Paket abholen. Den Mist
noch schnell raustragen. Batterien besorgen. Die Blu-
men gießen. Das Telefonat beenden. Die Hemden aus
der Putzerei holen. Eine andere Musik auflegen. Dich
umziehen. Fertig machen. Zum Friseur gehen. Nicht
zum Friseur gehen. Momentan einmal still sein. Den
Schlüssel wieder zurücklegen. Die Tür zumachen. Die
Butter in den Kühlschrank zurückstellen. Nicht immer
alles zerreden. Und nicht so viel Essig in den Salat.
Ich bitte dich!
Sie überlegt, was sein wird, wenn er zurückkommt,
nicht zurückkommt, er zurückkommt und sie ihn nicht
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mehr haben will. In jedem Fall nichts Gutes. Schale
Stunden. Abends nicht einschlafen und morgens nicht
aufstehen können. Erschlagen. Die Gastritis wird wie-
der aufflammen, ist schon aufgeflammt. 
Wasser heilt und tröstet. Sie schleppt sich ins Bade-
zimmer und füllt die Wanne bis zum Rand mit heißem
Wasser voll, kippt eine ganze Packung Meersalz hi-
nein, lässt sich in der gesättigten Lösung anlaufen. Der
Spiegel ist es schon. Sie ist froh, dass sie nichts von
sich sieht. Arme und Beine haben sich vom Rumpf ge-
löst, treiben krakengleich im Salzwasser. Sie weiß
nicht, ob sie etwas Besseres verdient hat. 
Sie wird eine Reise machen! Sie schruppt sich trocken,
bis graue Schuppen von ihr abfallen. In den Schwaden
des Badezimmernebels taucht das Bild einer Unbe-
kannten auf. Ein Körper mit Kopf. Haarspiel ohne Ge-
sicht. Auf alle Fälle unmöglich, eine, die nicht
widerstehen kann. Sie nimmt sich die Rasierklinge, die
auf der Konsole schon auf sie wartet, und fährt mit
einem schnellen Zug ein Mal über das weißseidene In-
nenfutter ihres Morgenmantels. Von Nord nach Süd.
Zwei Atemzüge lang passiert gar nichts. Dann weitet
sich der lange Riss, springt auf, steigt auf. Rot.
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Baiana

„Stromverstümmelt“, sagt er freundlich, wenn ihn die
Leute anstarren. Er steht dann ganz gelassen da, groß
und breitbeinig. Sein linkes Auge ist fast zu. Vielleicht
glauben sie, das sei Zeichen einer Krankheit? Es legt
sich so matt über das Auge, sein Oberlid. Ein Geburts-
fehler? Ein Bienenstich? Schwerer Kater? Zur falschen
Zeit am falschen Ort?
Edgars linke Seite ist in Mitleidenschaft gezogen, mini-
mal. Man sieht es kaum. Aber das Auge stört wirklich.
Angelika findet, er sieht damit eigentlich verständnis-
voll aus und sanft.
Er hat die letzten Tage der DDR als junger Mann noch
miterlebt. Vor dem Mauerfall ist er – über Ungarn –
durch den Draht geschlüpft. Er hat niemanden zurück-
gelassen. „Wir Waisenkinder, wir sind besonders tüch-
tig“, sagt er gerne zu Angelika. Sie mag diesen Satz
nicht. Wenn er aber kommt, möchte sie am liebsten
davonlaufen.
Seit Angelika allein lebt, fügt er hinzu: „Wir lassen
uns nicht unterkriegen.“ 
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Edgar betet Angelika an und alle wissen das. Angelika
weiß es natürlich auch. Wenn sie sich vorstellt, dass
Edgar sich jetzt vielleicht Hoffnungen macht, wird ihr
angst und bange. Dabei sieht er nicht schlecht aus,
sagen die anderen. Er hat was!
Er hebt Hedwig wie ein rohes Ei aus dem Wasser. Sie
dampft, ihre Kopfhaut leuchtet rosig. Angelika zieht
ihr das nasse Hemd aus, packt sie in warmes Frottee.
Sie lässt es geschehen. „So, mein Vögelchen“, sagt An-
gelika, ordnet mit einer weichen Bürste ihren Flaum.
„Jetzt gehen wir wieder ins Zimmer. Dort machen wir
weiter.“ 
„Und wie lange bist du weg?“, will er wissen. Das be-
schäftigt ihn. 
„Elf Tage, inklusive Flug ab Frankfurt.“ Sie zögert.
„Von Rio nach Salvador und weiter nach Manáus. Das
musst du dir einmal vorstellen. Inklusive einer geführ-
ten Wanderung und einer Bootstour durch den
Dschungel.“ 
Er sieht zu, wie ihre langen gelben beschichteten
Handschuhe die Wanne mit einem scharfen Wasser-
strahl säubern. Er erinnert sich, dass er von saftsau-
genden Libellen gelesen hat, mit schwarzen Knopf-
augen und unwahrscheinlich giftig. Er wird lieber
nichts sagen. 
Sie schaut auf, hält kurz inne. „Ich bin noch nie ge-
flogen. Das glaubst du sicher nicht. Das darf man ja
gar nicht laut sagen.“
„Ich auch nicht“, sagt er schnell.
„Also, Edgar, komm, das brauchst du jetzt aber wirk-
lich nicht zu sagen!“
„Tu ich nicht.“ Sein rechtes Auge gerät aus dem Takt. 
„Und was sagen die Sterne dazu?“ 
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Sie schiebt den Rollstuhl mit Hedwig zur Seite. 
„Hab ich dir das noch nicht erzählt? Pass auf, du wirst
es nicht glauben. Denken Sie an das, was bisher un-
möglich schien. Also das ganze Jahr über Festtags-
stimmung. So versteh ich das. Das Leben zeigt Ihnen
Dimensionen, hörst du, Dimensionen, die Ihnen völlig
neu sind, einschließlich eigener Möglichkeiten und Ta-
lente, von denen Sie nicht einmal etwas geahnt hatten.“
Sie steht mit dem Schlauch in der Hand und der weißen
Gummischürze im Waschraum. Ihre Augen leuchten.
Hedwig ist eingenickt. Edgar hat sich am Wannenrand
niedergelassen.
„Vielleicht kaufen Sie sich ein Hausboot. Oder ziehen
Sie aufs Land. Oder“ – sie senkte die Stimme – „machen
Sie eine Reise, die Sie nie auch nur in Erwägung ge-
zogen haben.“ Sie schaut ihn erwartungsvoll an. „Ich
weiß natürlich, dass das so nicht ganz stimmt. Da bin
ich selbst ja das beste Beispiel. Aber die Richtung –
besonders die Reise. Das hat mich schon überrascht.“ 
Er nickt heftig. „Weißt du, ich hab mich auch schon
schlau gemacht. Nimm‘s mir nicht übel. Jetzt kann
ich‘s dir ja verraten. Ein Superjahr wird das für dich.
Das heißt, vergiss den Fisch und das, was war. Wenn
ich das mal so sagen darf: Löwe und Fisch passen
nicht zusammen. Die machen einen großen Bogen
umeinander, der Fisch findet den Löwen zu großspurig,
der Löwe den Fisch zu sanftmütig.“ 
„Dass ich nicht lache, sanftmütig!“, unterbricht sie ihn.
„Untertauchen und verschwinden, das kann er! Das ist
seine Natur, das hat er super gemacht.“
Edgar steht auf, bearbeitet die nassen Inseln auf dem
Boden mit einem Wischmopp. „So ist das. Ihr habt von
Anfang an nicht zusammengepasst. Und Neptun steht
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astrologisch eigentlich für die Phantasie, die er nicht
hat, vermute ich mal. Aber auch für Illusion und Täu-
schung.“
Sie schaut ihn skeptisch an. 
„Du brauchst Glanz und Beifall, Angie!“ 
„Hab ich ja im Übermaß genossen. Das eine sag ich
dir: Der sensible Fisch kann mich mal. So, jetzt aber
hurtig, Hedwig, ins Bett mit dir!“ Sie lächelt, sieht
müde aus.
„Edgar?“
„Ja?“ 
„Ich versteh´s nicht!“
„Was?“
„Erklär´s mir, erklär´s mir bitte! Ich versteh´s einfach
nicht. Was hat sie denn, was ich nicht hab?“
„Sie hat den Fisch!“
„Du meine Güte!“ Sie lacht auf. „Ich hab sie übrigens
gesehen!“
„Wie?“
„Die blöde Fischfrau. Ich hab sie gesehen.“
„Und?“
„Nichts und. Die ist total unspektakulär. Völlig un-
spektakulär. Vor der Auffahrt zur neuen Brücke haben
wir beide, ich wiederhole: wir beide, gewartet. Ich hab
sie ja nicht gekannt. Und er hat mich hundertprozentig
nicht gesehen, ich wollte ihn überraschen. Na ja, dann
sind sie mit dem Auto weggefahren. Sie ist gefahren.
Mehr brauche ich nicht zu sagen, wo er sonst nieman-
den ans Steuer lässt. In seinem funkelnagelneuen Auto
sind sie weggefahren. Denkst du, was ich denke? Ich
glaube, sie ist sogar älter als ich. Aber so genau hab
ich sie nicht gesehen. Wenn sie wenigstens klein und
rund und blond wär! Langer Mantel und Turnschuhe ...
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Das vergönne ich ihm. Ich bin ihnen dann nachge-
fahren.“ 
„Das finde ich nicht optimal.“ Er sieht sie bekümmert
an.
„Keine Angst, bei der dritten Ampel habe ich sie ver-
loren. Nie wieder machst du so was, habe ich mir ge-
schworen.“
Edgar rollt Hedwig in Zeitlupe auf die Seite. Angelika
cremt ihr Rücken, Po, Waden und Fersen ein. Vor
allem die knochigen Partien. Sie ziehen ihr eine Un-
terhose mit Einlage an und ein himmelblaues Flanell-
nachthemd. 
„Eijeijeijeijei“, ruft Hedwig viele Male, sehr laut. Das
hört man auch noch im übernächsten Gang. „Gemein-
heit“, sagt sie dann, sicher zehn Mal. „Du bist schon
eine gescheite Hedwig“, sagt Angelika. „Und schau,
wie blau deine Augen sind.“ 

Mail to Edgar
Betreff: Lebenszeichen
Hallo Edgar, gestern bin ich aus allen Wolken gefallen,
die Knochen tun mir noch weh. Ganz klein und eng
bin ich über dem Meer gesessen. Hurra, Fliegen ist
schön und Turbulenzen sind Schlaglöcher. 
Jetzt sitze ich im Office-Eck in der Hotellobby – zweite
Reihe Copacabana, das Frühstücksbuffet ist erste
Klasse, die Papayas sind ein Traum und haben nicht
diesen Schiffsbauchgeruch. Ich schaue direkt auf das
Hochhaus gegenüber und ich sage mir, ich bin in Bra-
silien, weil ich weiß, dass ich in Brasilien bin, weil mir
der Verstand sagt, du bist in Brasilien, weil ich weiß,
ich bin gestern hier angekommen. Edgar, so weit weg
von mir war ich noch nie. Und aus dieser Entfernung
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frage ich mich, wie es passieren konnte, dass ich elf
Jahre mit diesem Fisch verheiratet war. In meinem Ho-
telbett habe ich geträumt, dass ich auf dünnem Eis
eingebrochen bin. Und er ist dagestanden und hat
nichts getan. Nichts, keinen Finger hat er gerührt. Er
ist einfach dagestanden und hat zugeschaut, wie ich
unters Eis gerutscht bin. An sein Gesicht kann ich
mich nicht mehr erinnern. Nur an meine Angst. Das
Dumme ist, ich will ihn trotzdem zurück. Ich möchte
wissen, ob alles wirklich so gelaufen ist oder ob es
ganz anders war. Na ja, das geht wohl nicht. Aber so
schlimm war es auch wieder nicht. Im Gegenteil. Ich
übertreibe eben gern. Wahrscheinlich hatten wir zu
wenig Pläne und keine gemeinsamen Träume, hat Ca-
rola gemeint. 

Dicker Nebel hat sich hartnäckig auf alle Buchten und
Schluchten gelegt, sonst wäre ich jetzt nicht hier, son-
dern auf dem Zuckerhut. Da staunst du, was? Ich mache
alles mit. Es ist ganz angenehm, von einem Termin
zum anderen geschoben zu werden. Aber man sieht
nichts. Dazu kommt ein Regen, der einem durch alle
T-Shirts und Pullover läuft. Heute sind wir nur die
Strände entlanggefahren und ein bisschen in der In-
nenstadt. Leblon hab ich noch nie gehört, Ipanema
und Copacabana, klingt toll. Die Kinder, die dort im
Regen Fußball gespielt haben, hätten dir gefallen. Lei-
der waren die Fensterscheiben im Bus dick beschlagen,
da hätten wir gleich Hedwig baden können. Das Meer
hat auch dazu gepasst. Wenn der Himmel nicht mit-
spielt, dann ist es eben nichts mit Blau.
Der Reiseleiter hat uns auch das Appartement gezeigt,
in dem Paulo Coelho lebt und arbeitet. Ein weißes

44

Fuchs_Baiana_Kern:Fuchs_Baiana  13.02.13  08:50  Seite 44



Hochhaus, direkt an der Copacabana, ganz hoch oben
und toll gelegen. Man spricht ihn übrigens wie Köljo
aus, sagte der Reiseleiter, nicht wie Coelho. Ist doch
egal. Die Frau neben mir war ganz aus dem Häuschen.
Sie hat alles von ihm verschlungen. Jedenfalls schreibt
der Köljo angeblich in zwei Wochen ein ganzes Buch
und immer nur in der Nacht. Dann ist es kein Wunder,
habe ich gesagt. Und außerdem sind wir in der schöns-
ten Stadt der Welt. Blöd ist nur, dass der heutige Nach-
mittag zu unserer freien Verfügung steht. 
Sag Carola noch einen ganz lieben Gruß von mir. Die
Aspirintabletten für den Flug habe ich nicht genom-
men, aber das sagst du ihr bitte nicht! Ach ja, ich hätte
fast vergessen, dir zu erzählen, dass ich eine sehr nette
Familie aus Zürich kennengelernt habe, mit zwei Mäd-
chen, Ines und Heide, sechs und acht Jahre alt. Sonst
gibt es eigentlich nur Paare, die meisten sind älter. Die
vielen Singles, die die Weltmeere besegeln, habe ich
bis jetzt nicht getroffen. 
Ich habe meinen Ehering wieder angesteckt, hab ge-
sagt, mein Mann hat viel zu tun, und ich soll doch
ruhig einmal allein eine schöne Reise machen. Ich bin
blöd. Richtig blöd bin ich.
Für heute fällt mir nichts mehr ein.
LG Angelika

Salvador da Bahia de Todos os Santos ist ein großes
pulsierendes Hysteroid. Im Takt der Trommeln zieht es
sich zusammen, notdürftig gehalten von Tausenden
Pflastersteinen auf dem Largo do Pelourinho, der Cola-
light-Dosen, Pappbecher, Popcorn, Hundescheiße und
Schalen von zertretenen Krustentieren auswirft. Müll
ist es aber nicht. Alles gehört genau so. 
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„Früher war es das Blut der Sklaven, das von den Por-
talen tropfte und große Pfützen auf den Straßen und
Plätzen bildete“, sagt der Reiseleiter. Es ist unglaublich
heiß. Die Leute in der Gruppe haben Kappen oder Hüte
auf, aber selbst die sind zu heiß. Einige tragen Son-
nenschirme, eigentlich sind es Regenschirme. Die Hitze
verzieht die Fassaden der Häuser ein wenig. Es ist, als
ob die Bewohner kräftiges Blau darüberschütteten.
Warum immer ein Blau?, fragt sich Angelika. 
„Früher gab es 135 amtliche Begriffe für die verschie-
denen Hautfarben, von Schokolade bis Zimt“, erklärt
der Professor aus Ulm. Er ist Single. „Heute gibt es nur
noch fünf: weiß, braun, schwarz, indigena und gelb.
Aber hier sind alle schwarz, bis auf die Touristen, und
die Leute sind müde vom Tanzen und nicht von der
Arbeit, mein liebes Kind“, sagt der alte Herr aus Ulm
zu Angelika. Er duzt sie. Er darf das. Er ist achtund-
siebzig. Mein liebes Kind ist trotzdem eine Ohrfeige
und gut gemeint wie alle Ohrfeigen. „Wenn man die
Sonnenbrille abnimmt, sieht man erst, wie schmutzig
alles ist.“ 
Angelika ist das egal, sie ist heute ein Resonanzkörper.
Sie fühlt sich gut. Sie klingt gut. „Und geben Sie den
Kindern und den Bettlern nichts, sonst werden wir sie
nicht mehr los. In dem Getümmel ist es besser zusam-
menzubleiben.“ 
Und besser ist es, in engen Straßen zu gehen, da steht
der Schatten. Das wird schwer werden. Dumpfe
Schläge der Trommeln, hellere Klänge von Berimbaus
und Tamburin steigen zu den vermutlich schwarzen
Göttern hoch, die Popcorn lieben, fallen in Eidechsen
und Schlangen ein, auf streunende Hunde und täto-
wierte Drachen, auf Angelika und den Professor, treffen
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Hände junger Männer, die zum Capoeira klatschen,
kriechen in Hosentaschen, aus denen schäbige Beutel
mit Aquamarinen gezogen werden, groß wie Para-
nüsse. „Oui, Madame, trente dollars“, flüstern weiche
Lippen und weiter. 
Sie muss sich bewegen, um nicht in dem Meer aus
Armen und Beinen unterzugehen. Es geht gar nicht
anders, sie ist Teil eines Teils, kein Ganzes. Sie trägt
fremden Geruch zur nächsten Straßenecke, schöpft
Kokos und Rauch, atmet Zuckerrohrschnaps und
Feuer, tanzt den Sambaschlag der Fackeln. Das ist
schon fast zu viel des Guten. Dabei glasklar die Per-
spektive vor Augen: den Hügel hinunter, vorbei an
den kreisrund schwingenden Spitzenröcken der Kreo-
linnen und Kindern mit Trommeln, die ihnen vor den
Bäuchen baumeln. 
„Hier hat Michael Jackson sein Video gedreht“, sagt
eine Stimme auf Deutsch. Mein Gott. Und weiter.
Treffpunkt ist oben im Café. Dort, wo ein Foto mit
einer Kreolin zehn Dollar gekostet hat. Sie hat es nicht
vergessen. Das T-Shirt, das sie dort erstanden hat,
schwarz mit weiß gekleideten Tänzerinnen, wird sie
nicht anziehen, sie wird es aufheben, für später. Ihre
Augen schmerzen. 
Da sieht sie die Frau. Eine Baiana. Sie trägt die übliche
Tracht, aber irgendwie anders: enger, kürzer, weißer,
mit nur einer Muschelkette um den Hals. Das ist mutig.
Der Schwung ihrer Hüften auch. 
„Ich bin da“, ruft Angelika. „Ich bin hier!“, nochmals
ganz laut. Sie muss sich vergewissern und nichts ver-
gessen. Köpfe und Schultern nehmen ihr die Sicht.
Längst hat sie ihre Leute verloren. Sie schwebt, als
laufe sie auf gepolsterten Schienen. Hat ihr im Café
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jemand etwas ins Getränk geschüttet? So muss sich
das anfühlen, stellt sie sich vor. Wo ist die Baiana? Ihr
krauses Haar, aber lang und schwarz. Vor Stunden
wurde es kunstvoll mit bunten Tüchern zu einem Tur-
ban gedreht. Da sieht sie gerade noch, wie ein nackter
Arm und ein Schulterblatt mitgerissen werden - eine
Gasse öffnet sich. Es wird stiller und dunkler. Sie zö-
gert einen Moment, dann tritt sie ein: Zwischen zwei
Häusern hängt ein Raum aus Patschuli und Zimt. Und
da vorne steht sie wieder. Sie sieht die Umrisse, das
Lachen und Gurren, daneben die dunklen Beschwö-
rungen des Mannes. Sie presst die Hand an den Mund.
Sie will zurück, einen Fuß hinter den anderen setzen
und langsame Bewegungen. Zu spät. Vor ihr läuft das
Drama der Liebe: Rock hoch und aufgezwängt die
Schenkel, und festgezurrt an der Mauer wie in falscher
Umarmung, fixiert vom Körper des Mannes. Und zu-
rück. Und vor. Und zurück. Und schneller. Sie wird
sterben, wenn sie hier entdeckt wird. Verprügelt, zu-
sammengeschlagen. An den Pranger mit ihr! Nichts
passiert, als sie sich zurücktastet. 

„Wir haben uns schon Sorgen gemacht“, sagt die nette
Schweizerin vom Nebentisch. „Wie sind Sie denn
heimgekommen?“ 
Sie sitzen beim brasilianischen Frühstück, all inclu-
sive.
Angelika lächelt, zuckt mit den Schultern. „Ich habe
mich verspätet und dann ein Taxi genommen.“ 
„Ganz schön mutig, in diesem Hexenkessel allein he-
rumzulaufen.“
Angelika nickt, ihre Wangen röten sich wie die reifen
Mangos auf den Tellern. 
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„Siehst du, Mama ist das gar nicht recht“, sagt Heide,
die ältere der beiden Töchter. Sie sieht Angelika un-
verwandt an. 
„Aber Heide“, protestiert die Mutter. Doch das Mädchen
steht schon neben Angelika, kommt so nahe, dass die
blasse kleine Nasenspitze fast ihre Wange berührt. 
„Ja, was ist denn los mit dir, das kannst du doch nicht
machen! Entschuldigen Sie bitte“, sagt die Stimme des
Mannes vom Nebentisch. 
„Nein, nein“, wehrt Angelika ab. „Lassen Sie nur.“ Sie
spürt den weichen Atem des Kindes, sieht das pastell-
farbene Gesicht mit den großen Augen verschwom-
men neben sich.
„Hat es das früher auch gegeben?“, fragt Heide. 
„Was denn?“ Angelika fühlt sich unbeholfen und
plump. Sie ist überzeugt, dass sie jetzt ein Rätsel lösen
muss. 
„Montag, Dienstag, Mittwoch“, sagt das Kind. 
Ihr wird keine Antwort einfallen. „Wie meinst du das?“
„Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, die
ganze Woche eben.“ Eine Spur Ungeduld schwingt
mit.
„Du meinst die Wochentage?“
„Ja, ich will wissen, ob du die auch schon gekannt
hast?“ Knapp und hell kommt die Frage.
„Ich bin gerade aufgewacht, jetzt fang ich erst mit dem
Zählen an“, sagt Angelika schnell. 
„Ja, Heidemädchen, so kann´s einem gehen“, lacht die
Mutter.
„Ich habe das überhaupt nicht lustig gemeint“, sagt
Heide. Sie wird gleich losweinen.
„Kommen Sie doch mit an den Strand!“, fährt eine
Stimme dazwischen.
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„Sie fahren an einen Strand?“
„Ja, der Hotelmanager will uns ein Taxi organisieren.
Zehn Minuten, dann sind wir im Paradies, hat er ver-
sprochen.“
„Du fährst mit“, stellt Heide fest. Angelika nickt.

Durch die Hitze wird der Blick trüb und die Luft flüs-
sig. Im Hotel ist es kalt. Die Klimaanlage. Angelika
traut ihr nicht. Man kann sich leicht erkälten. Alle in
ihrer Reisegruppe sind dieser Meinung.
Das Hotel verfügt über 433 Zimmer und hat drei Res-
taurants, drei Bars mit Abendunterhaltung, einen
Swimmingpool, eine Sauna, einen Jacuzzi, ein Fitness-
center, einen Schönheitssalon und einen Kids-Club,
Geschäfte, ein Wäschereiservice gegen Gebühr sowie
Konferenzräume.
Angelika fährt mit blitzschnellen Liften durch fun-
kelnde Röhren in den achtzehnten Stock. Die Wände
sind dort gelb und die Bodenmarkierung ist schwarz-
weiß gestreift.
Sie hat ein Einbettzimmer, das wie ein Zweibettzimmer
aussieht, außerdem ein schönes Bad, Kabel-TV, Tele-
fon, Radiowecker und Minibar, Safe und Meerblick.
Seit sie dieses Zimmer bezogen hat, weiß sie, dass sie
ein Meermensch ist. Sie könnte stundenlang vor ihrer
Fensterwand sitzen, da ist nichts, was Himmel und
Wasser trennt. Rein gar nichts. Und so blau. Unendlich
viel Wasser. Würde sie ihr Fenster öffnen, flöge sie di-
rekt nach Afrika. Soweit ist das gar nicht. Vom acht-
zehnten Stock aus kommt ihr nichts unmöglich vor. 
Während sie ihre Badesachen zusammenpackt, über-
legt sie, wieso es hier kein Shuttle-Service zum nächs-
ten Strand gibt. Denn hier gibt es nur Felsen, gegen
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die das Wasser kracht. Das hat sie sich anders vorge-
stellt! Sie weiß nicht genau wie, auf alle Fälle kleiner,
sanfter, näher. Und fremder. Am liebsten möchte sie
sich einen Schwall Atlantikluft hereinholen. Angelika
kommt sich vor wie in Glas verschweißt. Nur das Meer
da draußen scheint lebendig zu sein. Ist das wirklich
Wasser und Salz? 
Im Taxi sitzt sie neben Heide. Daneben Ines und die
Mutter der beiden Mädchen. Es ist eng, alle Fenster
stehen offen, es zieht fürchterlich. „Wir werden uns
den Tod holen“, sagt die Mutter auf Schweizerisch. Der
Fahrer spricht eine Mischung aus Portugiesisch, Eng-
lisch und – niemand von ihnen weiß es. Vorne gesti-
kuliert der Vater. Die Innenverkleidung der Türe neben
Angelika fehlt, sie muss aufpassen, dass sie sich nicht
an den scharfen Rostkanten schneidet. Alles vibriert
und klappert, selbst das Armaturenbrett blinkt bunt.
Ein Kreuz mit Kunstblumen schaukelt am Rückspiegel,
schlägt gefährlich um sich. 
„Das Wort Gottes ist Auslegungssache“, sagt der Vater.
„Deus é brasileiro und die Brasilianer sind sicher die
glücklichsten Menschen der Welt!“ 
Der Fahrer spannt seinen Blick bis zu Angelika, wenn
der Wagen hüpft, sieht sie seine narbige Stirn. Rechts
zieht Strandkulisse vorbei. Auf der anderen Seite blaue
Häuser, türkisfarbene, ein paar gelbe, auch rosarote.
Dazwischen rote Ziegelsteine und Buden wie mit
Staubzucker bestreut. Heide schaut Angelika von
unten mit einem Blick an, den sie deuten kann. Sie
kriegt eine Gänsehaut vor Zuneigung. Wenn Angelika
sie anlächelt, dauert es eine Weile, bis Heide zurück-
lächelt. Sie sieht die Schweißtropfen auf der weißen
Nase, die durchsichtigen Sommersprossen. Heides
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Hände liegen wie ein Nest aus Marzipan neben den
ihren. Ihre glänzenden kleinen Nägel sind abgenagt,
ihre rosigen Fingerkuppen liegen wund. Das tut weh.
Sie erinnern Angelika an das ruhige, dunkle Wohn-
zimmer in ihrem Elternhaus, an das zögernde Ticken
der Uhr. 
Sie vermutet, dass sie eingeladen wurde, um auf die
Kinder und die Sachen aufzupassen, wenn die Eltern
schwimmen gehen. 
Sie sind die einzigen hellhäutigen Menschen weit und
breit. Das fällt auf. Sie zahlen keinen Eintritt für diesen
perfekten Strand, stattdessen kommt sofort der Mann
von der Strandbar, um zu fragen, ob sie etwas trinken
oder essen wollten. Dazu braucht es kein Englisch,
aber er behält sie fest im Auge. Noch bevor sie sich
unter zwei Sonnenschirmen eingerichtet haben, bringt
er Cola und gegrillte Käsespieße. Sie wissen zuerst gar
nicht, wohin damit. 
Das ist also das Paradies, so sieht es auch aus: Reihen
weißer Schirme und dahinter das Meer. Vorwiegend in
Türkisblau, wie blühend in spitzzackigen Kronen. Sie
muss sofort ins Wasser. Sie wird nicht mehr warten,
sie hat lange genug gewartet. Ihre Fußsohlen brennen,
ohne Schuhe kann man im Sand nicht gehen. Bern-
hard hasste Sand und ihr ist er nicht abgegangen. 
„Da kann man ja Eier kochen“, sagt der Schweizer.
„Ich komme mit!“, ruft Heide, als sie sieht, dass An-
gelika aufbrechen will. 
„Dageblieben!“, schreit die Heide-Mutter, wirft ihre
Stimme auch über Angelika. „Zuerst wird ordentlich
eingecremt, so kommst du mir nicht in die Sonne!“ Sie
packt den zarten blassen Arm ihrer Tochter und zerrt
sie unter den Schirm. 
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„Sie sollten sich auch eincremen, Frau Angelika. Sie
werden sehen, Sie werden sich einen schönen Sonnen-
brand holen!“ 
Heides Blick folgt ihr, als sie zum Wasser geht, brennt
sich in ihren Rücken. „Hast du mich nicht mehr lieb?“,
rinnt gerade noch in ihr Ohr. „Ich komm ja gleich wie-
der!“, ruft sie zurück, vorbei an glatter brauner Haut,
an bunten Surfbrettern, die wie Wagenburgen ange-
ordnet sind. Hände klatschen zu Sambaschritten, es
wird immer geklatscht in Brasilien. Und sie war noch
nie am Meer. Das ist unglaublich. Zuerst hat sie es ver-
schwiegen, dann vergessen. Mutter wischte die Som-
mer mit einer Handbewegung einfach weg. Immer das
Haus. Oder die Berge. Immer schrieb sie im Herbst
ihrer Kindheit: Als ich auf den Gaiskopf ging, den
Almkönig, den Wilden Kaiser. So viele Jahre ohne
Meer! Sie seufzt tief, noch tiefer. Sie fällt wie in wei-
chen Kaskaden zurück an den Start. Da stehen Schuhe,
Pantoffeln, Sandalen. Sie stellt ihre dazu. Und jetzt
noch schnell den Abdruck der eigenen Füße im Sand
bestaunen. Gesunde Füße, wie gemeißelt. Dann vom
Wasser geflutet, richtig handzahm kommt es daherge-
krochen. 
Jetzt nimmt sie einen Anlauf wie die Kinder, die sich
in die Wellen werfen, sich drehen und hüpfen, um in
die Schaumbänke zu springen. Ihre kleinen runden
Bäuche glänzen wie gewölbte Schilde. Sie bricht durch
die Wellenfront, wird umgerissen, prustet, taucht unter
und wieder auf. Herrlich! Etwas wie Nixenhaar streift
ihre Schenkel. So ein wunderbarer Empfang aus Gischt
und Gewalt. Triton hat´s mir gezeigt. Und alles für
mich allein. Das hat sie sich verdient, das kann man
sich erlauben. 
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Der Boden ist schon unter ihr weggekippt. Sie will
schwimmen, sie sitzt in einer Achterbahn, hinauf und
hinunter, geschleudert und geschoben. Das tolle Ge-
fühl im Magen hat sie ganz vergessen. Sie nimmt sich
vor, nur ein paar ruhige Tempi zu ziehen. Und dann
gleich wieder raus. Durchstrecken und sich biegen, das
Meer umarmen. Das ist es. Und dabei dieser Höllen-
lärm. Die Natur ist nun einmal kein Schoßhündchen.
Zum Glück schwimmt da drüben noch jemand. Eine
Schwarze. Sie winkt und lacht Gilt das mir? Die kenn
ich doch. Baiana? Wellental, Wellenberg. Bitte nicht
so stürmisch! Da ist sie wieder, ihr Fuß, ein Arm und
der sehnige Rücken. Sie kann nicht länger nachdenken.
Sie ist eine gute Schwimmerin, hat sie immer gedacht.
Sie kennt zu Hause auch die Wellenbäder im Umkreis
von siebzig Kilometern. Das hier ist etwas anderes. Sie
schnappt nach Luft, sie kommt nicht von den Wellen
los. Das gibt´s doch nicht. Sie will zurück, sofort den
Boden unter den Füßen spüren. Gerade stehen. Das
Wasser stößt sie jetzt und kratzt, beißt und brennt. Sie
wehrt sich mit Tritten, Schlägen und rudernden
Armen. Niemand da? Niemand mehr da. Niemand hört
sie. Sieht sie. Keine Schulter, kein Kopf. So nah am
Ufer ist noch nie jemand ertrunken, kommt ihr in den
Sinn. Hilfe! Sie denkt an die Worte ihres Vaters: Du
musst Feuer schreien, nicht Hilfe. Dann kommen sie.
Wer kommt? Niemand kommt. Sie kann auch nicht
schreien. Sie muss haushalten. Das wird sie nicht lange
durchstehen. Beruhige dich doch! Tief atmen. Ausat-
men. Kraft sparen. Jetzt wird sie auch von oben mit
Wasser zugeschüttet. In gedämpfte Stille herunterge-
zogen. Oder herauf. Kurz sieht sie schwarze Wellen-
kämme stürzen und darüber dunklen Himmel. Augen
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offen halten. Luft! Sie kämpft mit allem, was sie hat.
Sie atmet Panik. Um sie herum ist ein chaotisches Pro-
gramm angelaufen, ausgebrochen in ihr. Wasser fällt
ein und besetzt sie. Das letzte Bild, das grell und
schroff in ihr hochsteigt, stört nicht mehr, obwohl es
sich wie ein riesiges Windrad wer weiß wo losgerissen
hat und nun das Meer umpflügt. 

Möglicherweise wird sie nie erfahren, dass ein Mann
mit Leguangesicht, Trapezrumpf und krummen Beinen
sie nackt an Land zog, Wasser aus ihren Lungen
klopfte, seinen Mund an ihren presste und ihren Brust-
korb massierte, bis ihr Herz wieder schlug, sie pfeifend,
gurgelnd, röchelnd wieder atmete. Dann deckte er sie
zu, brachte sie unter einem Sonnenschirm in stabile
Seitenlage, rief die Ambulanz. Das brauchte seine Zeit. 
Und dass sich schwärzliche Ruhe über den Kreis von
Menschen legte, in dessen Zentrum der Sonnenschirm
mit Angelika stand. Der Ton leise gestellt, die Bewe-
gungen verzögert, die Farben erloschen, die Gesichter
fahl, der Kiosk mit den Getränken eine schäbige Papp-
schachtel.
Und dass die Schweizerin schluchzend die Sachen
unter dem Nebenschirm zusammenrollte, Cola und
Käsespieße – beides unangetastet – bezahlte. Und Heide
stumm daneben. Kein Laut. Ihre Sommersprossen
glühten, ihr Haar flirrte und kräuselte sich, war nicht
mehr zu bändigen. „Das Kind hat einen Schock“, kon-
statierte der Vater. „Das hat uns gerade noch gefehlt!“ 

Möglicherweise wird sie nie erfahren, dass es die Schwei-
zerin war, die das Hotelmanagement verständigte und
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später in der Clinica fassungslos die Österreicherin an-
starrte, die an Schläuche und Apparaturen angeschlos-
sen auf dem Rücken lag. Als würde sie schlafen. Dass
sie in tiefer Bewusstlosigkeit über den Atlantik zurück-
geflogen wurde, während die Reisegruppe nach Ma-
náus aufbrach. Gefasst, aber doch. Natürlich. Lehren
wurden gezogen. Wie das Leben so spielt. Nicht aus-
zudenken, wenn Heide mitgegangen wäre. 
„Man darf den Faktor der einzigen Sekunde, die das
Leben verändert, nicht außer Acht lassen“, dozierte der
Professor aus Ulm. Alle nickten beklommen. Heide
sagte nichts. Die Eltern waren beunruhigt.
Heide wird nie erfahren, dass ein Rest von Salz sich
unter Angelikas Zunge verschanzt hatte, dass sich ihr
Bild als Hintergrundstrahlung in Angelikas Gedächtnis
hielt und dass Angelika eine ausgezeichnete Reisever-
sicherung hatte. Aber das ist für ein Kind ohnehin
nicht relevant. 

Die Nachbarin, die die Blumen und die Katze betreute,
wird zeitgleich mit dem Dienstgeber benachrichtigt.
Das sorgt für betroffene und neugierige Gesichter.
Wenn man sich in Gefahr begibt ... Aber arg ist das
schon. Der Ehemann ist nicht erreichbar. Sein Chef
teilt mit, dass er sich auf einer Urlaubsreise befinde,
Südafrika, das sei schon immer sein Traum gewesen.
Davon hatte er oft gesprochen. Mit wem? Keine Ah-
nung. Ja, er hat von den Gerüchten gehört. Aber es
gehören doch immer zwei dazu. Und das ist jetzt wirk-
lich auch für ihn nicht leicht. Gott, die arme Frau! 
Edgar verzieht zuerst nur das Gesicht. Lächelt alles
schief weg wie ein angezählter Clown. Erst später 
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arbeitet sich die Nachricht zu ihm vor, packt ihn ener-
gisch, schnürt ihm die Luft ab.
Er verbringt jede freie Minute im Krankenhaus. Vom
Seniorenheim ins Krankenhaus ist es ein schönes
Stück. Er fährt mit dem Rad und der Frühling kommt
langsam. Er macht mit Angie das, was er gelernt hat
und was er nicht gelernt hat. Er darf das, er ist sozu-
sagen vom Fach. Ein Kollege. Da ist alles leichter.
Er liest ihr vor. Den ollen Goethe. Er massiert sie dort,
wo er darf. Er hat immer Musik mit. Eros Ramazzotti,
Status Quo und Bach. Dann Mozart. Das sei besser fürs
Gehirn, hat er gehört. Später glaubt er, mit den Arien
der Callas einen gewissen Erfolg zu erzielen: ein Zit-
tern des Daumens, ein Zucken des Mundwinkels.
Verdi. Puccini. Bellini. Rossini. Die Schwestern sind
gerührt. Später verdrehen sie die Augen. 
Aber es wird nicht besser. Das heißt, es verändert sich
nichts. Sie liegt da mit offenen Augen und Magen-
sonde. Mit geschlossenen Augen am Rücken, auf der
Seite, im Nachthemd, im Kleid, im Jogginganzug. Ge-
kämmt, gewaschen, eingecremt, gedreht, gewendet.
Bleich. Wächsern. Dann wieder rosig. Edgar führt pe-
nibel Buch über Angelikas Zustand. Sie schluckt nichts.
Gar nichts. Manchmal versucht Edgar, ihr etwas ein-
zuflößen. Etwas Püriertes. Etwas von dem, was sie frü-
her so gerne hatte. Gemüselasagne, zum Beispiel. Oder
Topfenpalatschinken mit Vanillesauce oder Eis. Aus-
sichtslos. Er muss alles wieder herausputzen. Das Per-
sonal sieht das nicht gerne. 
Der Sommer kommt und manchmal auch Bernhard.
Die beiden Männer gehen sehr höflich miteinander
um. Aber Edgar sieht ihm an, dass er sich am liebsten
von A. scheiden lassen möchte. Aber es macht kein
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gutes Bild, sich von einer schwerkranken Frau schei-
den zu lassen. Die Ehe sei ja schon vorher zerrüttet
gewesen, erzählen die Schwestern. Edgar schweigt. 
Was also tun mit A.? 
Bis jetzt hatte sie Sonderklasse. Auf die Dauer geht das
nicht. Die Gartenwohnung ist verkauft. A.’s Anteil
fließt in ihre Pflege, wird angelegt, kommt auf ein
Sonderkonto. 
A. liegt im Wachkoma. Es wird Herbst und es gibt
auch andere Fälle. Edgar hat das ganze Internet durch-
forstet: Nach sechs Monaten aufgewacht. Nach einem
Jahr. Nach fünf Jahren. Nach zehn Jahren. A. hat also
alle Zeit der Welt. Edgar auch, am liebsten möchte er
sie mitnehmen. Aber das geht nicht. Er weiß es. 
Ein Jahr später kommt A. endlich heim. Wirklich alle
haben sich für diese Lösung eingesetzt. Das war gar
nicht einfach.
Auch das Küchenpersonal ist angetreten, um Angelika
zu begrüßen. Stumm und gefasst. Als sie durch ein
Spalier aus weißen Schürzen und Mänteln zum Auf-
zug getragen wird, hört man Schluchzen. Angelikas
Katze wohnt schon seit Monaten im Seniorenheim.
Jetzt kann sie ihr weiches Fell spüren, falls sie etwas
spürt. Im Krankenhaus erlauben sie ja nicht einmal
einen Blumentopf.
Alle zwei Wochen geht es im Rotationsprinzip in ein
anderes Stockwerk. Damit es dem Pflegepersonal nicht
zuviel wird, salopp gesagt, und damit keine zu enge
Bindung aufkommt. Viele Insassen empfinden die
wechselnden Gesichter als Bedrohung. Für Edgar ist
diese Vorgehensweise eine Katastrophe. Aber notwen-
dig. Und seine freie Zeit gehört sowieso Angelika. Wer
sollte ihm das verbieten? 
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Und wieder ist Badetag. Und dieses Mal im richtigen
Stockwerk.  Edgar arbeitet heute mit Carola. Sie kennt
die ganze traurige Geschichte, die anderen auch. Sie
lässt Edgar schalten und walten, aber sie beobachtet
ihn genau, sieht jede Kleinigkeit. Die Kerzen und die
Stimme der Callas sind keine Kleinigkeit. „Du wirst
noch das ganze Haus in Brand setzen!“ A. liegt im
Wasser, matt glänzend wie eingelassener Ahorn und
duftet nach flüssigem Bienenwachs. Un bel di ve-
dremo.
„Du gibst nicht auf!“ Carola sagt es nett, aber mit
einem Unterton. 
Angelika wohnt jetzt mit ihrer Katze bei Hedwig im
dritten Stock. Das Haus ist hoffnungslos überbelegt.
Wenn Hedwig über den Jordan geht, denkt Edgar, hat
Angelika das Zimmer für sich. Wenn er Glück hat. Nie
im Leben hat er gedacht, dass er einmal so denken
wird. In seinen schönsten Träumen malt er sich aus,
wie es sein wird, wenn Angelika aufwacht. Er hat die
Ausbildung zum chinesischen Akupunkteur abge-
schlossen. Er träufelt ihr jeden Tag Lourdeswasser auf
die Stirn. Auch das hätte er sich früher nicht träumen
lassen. Angelika liegt unter Hedwigs Herz-Jesu-Bild.
Wenn das Bild einmal weg ist, wird er den Raum
gründlich umgestalten. Er hat schon daran gedacht,
Poster aufzuhängen, entwickelt aus den Filmen, die
Angelika aus Brasilien mitgebracht hat. Bernhard hat
sie ihm gegeben. Auch ein Vermächtnis und sie sind
jetzt per Du. Er ist frisch verheiratet „und du verstehst
ja, die ganze Geschichte ist auch für meine Frau nicht
leicht.“ Seine Neue schaut aus wie Angelika, sagen
alle. Aber das kennt man ja. Für Edgar ist sie nur die
Fischfrau.
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Zwei-, dreimal die Woche studiert er jedes Foto. Jede
Einzelheit. Das leuchtende Mädchen mit den roten
Haaren – den Tizianzöpfen – und den orangefarbenen
Sommersprossen findet er gleich zwölf Mal. Ganz
groß, mit Familie, nimmt er an, oder mit Angelika, vor
dem Hotel, beim Buffet. Er wird sie fragen, wenn sie
aufwacht. 
Und immer wieder eine Brasilianerin. Sehr dunkel. Ei-
gentlich schon schwarz. Angeblich sind die Kreolinnen
die schönsten Frauen der Welt. Eine gelungene Mi-
schung. Und Angelika ist nie allein, schräg hinter ihr
blitzt sie hervor, steht auch ein Mal neben ihr, tatsäch-
lich wie ein Schatten, ein sehr schöner Schatten. Edgar
vermutet, dass sie eine Reiseführerin ist oder eine
Sambatänzerin mit Muschelkette und nur einem Ohr-
ring. Und immer bei Angelika, das ist sonderbar. Sehr
sonderbar. Er wird sie fragen.
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Der Onkel aus Amerika

Über den Grad der Verwandtschaft hatte man mich
lange im Unklaren gelassen. Ich ahnte schon, dass
damit etwas nicht stimmte. Wie nennt man den Mann,
der vor einer halben Ewigkeit eine Großcousine der
Großmutter geheiratet hatte? Ich hatte die undankbare
Aufgabe, ihn vom Flughafen abzuholen. Mom drückte
mir ein Foto in die Hand, das verdammt mitgenom-
men aussah, abgegriffen und verblichen, an einer Ecke
eingerissen. Ein sehr junger Onkel Joe lachte mir da-
rauf entgegen, eine ausgebeulte Reisetasche in einer
Hand, die andere Hand zum Gruß erhoben. Eine richtige
Abschiedssymphonie war das, mit Anzug, Flugzeug
und allem drum und dran. Aber wen oder was hatte
man da weggeschnitten? Es war offensichtlich, dass
ein Teil der Handlung fehlte. Ein sauberer Schnitt. 
„Du erkennst ihn sofort, er ist nicht zu übersehen“,
sagte Mom und blickte nicht einmal auf. So kurz an-
gebunden war sie sonst nie und normalerweise hätte
ich auch irgendetwas darauf gesagt, aber an diesem
Tag war alles anders. Wir alle waren an diesem Tag
anders. Und nicht nur wir. Etwas Fremdes hatte unser
Haus besetzt, hatte sich eingeschlichen wie ein nerviger
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Ohrwurm, und weder Mom, Dad noch meinen beiden
älteren Schwestern schien die Melodie des verdamm-
ten Songs einzufallen, auch mir nicht. So blieb uns
nichts anderes übrig, als mitten im Satz wegzuhören,
so beiläufig wie nur möglich herumzukramen und so
zu tun, als ob wir sehr beschäftigt wären. 
Landed stand schon eine Ewigkeit auf der Anzeigen-
tafel, bis endlich die automatische Schiebetüre die ers-
ten Passagiere aus Frankfurt ausspuckte. Wie brav sie
ihr Gepäck nachzogen. Zuerst war es nicht schwierig,
das Foto hielt ich trotzdem in der Hand, sozusagen als
Nachweis meiner Identität. Dann flutschte es größere
Gruppen, bunt Gemischtes mit grauen Anzugträgern.
Jetzt musste ich höllisch aufpassen. Aber wer würde
schon einen neunzigjährigen Amerikaner übersehen?
Oder war er noch älter?
„Hey dude!“ Jemand klopfte mir von hinten auf die
Schulter, ich zuckte zusammen, das war ein echtes
Überraschungspaket. Ich hatte nicht erwartet, dass
Onkel Joe mich zuerst begrüßen würde. „What´s up
Michael?“ „Genau“, stammelte ich und streckte ihm
eine Hand entgegen. Er aber zog mich resolut an sich,
ich verstand nur partiell, was er so von sich gab. Eine
Sekunde lang spürte ich seine Wange an meiner
Wange. Er roch ganz passabel nach Pfefferminze und
obwohl mir seine Baseballkappe ziemlich im Weg war,
gelang es mir noch, das Foto in meine Jackentasche
zu versenken. In seiner Stimme hatte er voll Bob Dylan
drauf, er musterte mich mit hellwachen Augen, viel-
leicht war aber auch das Schild seiner Kappe daran
Schuld, denn er selbst war eindeutig alt, richtig alt und
irgendwie klapprig, als hätte man ihm eine Tafel um-
gehängt und darauf stand: Alt. Er war Journalist, bei
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der Washington Post sei er gewesen, hatte Mom ge-
sagt – so mit einer ungeheuren Anerkennung in der
Stimme. Sie hatte früher manchmal von Onkel Joe er-
zählt, da gab es ganze Geschichten, ich habe sie ver-
gessen. Einen fliegenden Reporter, hatte ihn Groß-
mutter genannt und ihre Augen hatten dabei geleuch-
tet wie die Fixsterne am Nachthimmel. Jetzt fiel mir
auch ihr Gesichtsausdruck wieder ein, als würde in
ihrem Kopf noch einmal alles übereinstimmen, der
Sound mit den Rezeptoren. Sorry, wenn wir das Ein-
zigartige nicht mehr sehen, verblöden wir. 
Onkel Joe war in jedem Fall einzigartig. Wie bitte
muss man leben, um so schlau abtreten zu können?
Vielleicht, indem man sich nicht andauernd den Kopf
darüber zerbricht, was man alles hätte anders machen
können, vielleicht sollte man aber auch immer das tun,
was den anderen im Moment nicht einfällt.
Als wir seinen Trolley ins Auto hievten, sagte er plötz-
lich: „I was … in love mit ihrr. Aber sie hat deinen
Großvater genommen.“ „Fix“, sagte ich und startete
den Wagen. Er bockte ein wenig, es war Moms Wagen,
ich hatte den Führerschein erst ganz kurz. Ich über-
legte, was ich jetzt sagen sollte. Er schwieg dann aus-
giebig die ganze Innsbrucker Bundesstraße entlang. Es
war megapeinlich und ich hoffte, er würde wieder
etwas sagen. Es fühlte sich nicht gut an. 
„Michael! Where was she stayin´at?” Das war keine
Frage, sondern ein Befehl, ich wusste, er meinte sofort,
und zwar gleich. Jetzt also. „Wir werden zu spät kom-
men“, sagte ich. „Wir werden zu Großmutters Begräbnis
zu spät kommen“. Ich musste jetzt andauernd schlu-
cken, aber es half nichts. „Okay Michael, let`s take a
look at her final residence!“, sagte er in fast feierlichem
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Ton, also fuhren wir in die entgegengesetzte Richtung,
das heißt zu meiner Überraschung bog ich rechts ab,
und noch im Abbiegen sagte ich: „Mom erwartet uns,
alle erwarten uns. Sie glaubt auch, du willst dich noch
ausruhen!“ „Glaubt sie?“, fragte er voller Sarkasmus.
„Wir haben noch Zeit – Michael! Zeit genug .... Es
kommt immer auf den way an.“ – Klugscheißer, dachte
ich und überlegte, dass er eigentlich in keiner Weise
mit mir verwandt war, ich eigentlich mit ihm gar
nichts zu tun hatte, wir im Seniorenheim nichts mehr
finden würden, was ihn an Großmutter erinnern
könnte. Laut sagte ich: „Granny ist vor über einer
Woche gestorben …“ „Ich weiß“, sagte er in temperier-
tem Tonfall, höflich und bestimmt. Ich hoffte, dieser
schreckliche Tag würde schneller zu Ende gehen, als
es verpisste vierundzwanzig Stunden normalerweise
zu tun pflegen. Er verschwendete keinen Augenblick
auf das Superpanorama unserer Stadt, vielmehr tat er
so, als kenne er die Strecke wie seine eigene Westen-
tasche. Mehr noch. Jeden Quadratmeter Asphalt schien
er mit seiner Anwesenheit neu auftragen zu wollen,
wälzte ihn platt, voller Ungeduld und Argwohn.
„Yess“, presste er zwischen den Zähnen hervor, als wir
endlich angekommen waren, nachdem wir den Kapu-
zinerberg umrundet, eine Eisenbahnbrücke überquert
hatten und wieder ins Grüne geraten waren. Man
brauchte sich für dieses Haus nicht zu schämen, sagte
ich mir, tadellos stand es vor uns, als hätte es uns
schon erwartet. Hier war schon Mittagszeit, nein,
überhaupt eine ganz andere Zeit. Es roch nach Groß-
küche und Putzmitteln. Noch ehe ich mich bemerkbar
machen konnte, packte Onkel Joe eine Schwester am
Ärmel ihres weißen Kittels und sagte: „Oh please, bitte,

64

Fuchs_Baiana_Kern:Fuchs_Baiana  13.02.13  08:50  Seite 64



wo kann ich mich hiarr anmelden?“ – Es klang sehr
amerikanisch, wir beide waren jetzt Cowboys in die-
sem Gewächshaus, und zum ersten Mal fühlte ich
mich mit Onkel Joe auf gewisse Weise verbunden. 
„Bülo geslosse iss“, so in etwa hörte sich die philippi-
nische oder war es eine thailändische Küchenkraft an,
und sie zeigte schräg nach rechts. Aber da war nichts.
Sie war in jedem Falle sehr freundlich und hörte nicht
auf zu lächeln und dabei gelbe Suppe aus einem gro-
ßen Alukessel in viele kleine Suppentassen zu schöp-
fen, die in Reih und Glied auf einem zweiten Roll-
wagen standen und von einer anderen exotischen
Maid weggerollt wurden. Das sah echt heiß aus. Die
Schwester mit dem weißen Kittel hatte sich überhaupt
verkrümelt. 

Es war an der Zeit, sich was einfallen zu lassen. Wir
gingen einfach los, durchquerten das angrenzende
Speisezimmer, an den Tischen warteten die Leutchen
auf ihr Essen, es war unheimlich ruhig, als hätte eine
Explosion vor langer Zeit alles zerstört, ich hörte gar
nichts mehr, es war auch keine Schwester zu sehen
oder irgendein Rollwagen mit Suppentassen. Joe – es
war an der Zeit, den Onkel zu begraben – schien un-
beeindruckt zu sein, er grüßte höflich, aber unbedankt,
nach allen Seiten, sagte Cheers und Mohlzeit, wir
selbst sollten längst zu Hause sein, die kleine Trauer-
gesellschaft war sicher schon eingetroffen, alles Mög-
liche war sicher schon eingetroffen, ich längst um-
gezogen und Mom einem sicheren Nervenzusammen-
bruch nahe! Selbstverständlich hatte ich das Handy
ausgeschaltet. Mit Joe war nicht zu rechnen, er spielte
in einem ganz anderen Stück mit. 
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Doch da waren wir schon wieder draußen, durchquer-
ten den rechteckigen Innenhof, in seinem überdachten
Gang führten weiße Türen zu den Zimmern, in einem
davon hatte Großmutter gelegen. 
„Looks like a claustral garden“, sagte Joe erfreut. Es
regnete jetzt richtig, ich war auch nicht oft hier gewe-
sen, ich solle mich nicht so anstellen, hatten meine
Schwestern immer gesagt und dass ich die Quittung
dafür noch bekommen würde. Wie recht sie hatten!
Auf dem Türschild stand nun ein fremder Name, auch
ich war ein anderer geworden und ritt mit Joe sozu-
sagen dem Sonnenuntergang entgegen. In Wirklich-
keit klopfte ich kurz an, wartete eine Antwort erst gar
nicht ab, trat ein, in meinem Windschatten Joe, der
langsam vom Pferd abstieg und mir folgte. Es roch
nach frischer Farbe und ein bisschen auch nach Fisch,
und eine fremde Frau lag im selben Bett, in dem Groß-
mutter gelegen hatte.
„Oh my dear, darling Betty“, seufzte Joe und trat vor,
trat ganz nah an das fremde Bett. „Ich hätte dich mit-
nehmen sollen“, stöhnte er. „Mit dirr … across the
ocean …“ Ich kam dann auch näher. Er strich mit bei-
den Händen über die gepolsterte hochgezogene Leiste,
die an der Längsseite dieses Megabettes angebracht
war. Seine Finger wanderten weiter, flogen über die
weiße Steppdecke, bekamen zwei knotige knorrige
Hände zu fassen, gelblich wie Hühnerfüße – ich
konnte mich gegen das Bild nicht wehren. Wir zwei
waren wie Diebe, Bandoleros, Eindringlinge. Mit den
Knöcheln seiner Hand stupste er nun ganz zart ihre
Wange an und ich dachte, dass Granny auf ihrem To-
tenbett schöner ausgesehen hatte als diese alte Frau
in Großmutters Bett. Sie starrte uns an, nein, nicht
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uns, sondern neben uns ins Leere. Ich folgte ihrem
Blick, doch da stach nur etwas Buntes aus der Decke,
das ganze Zimmer war alles in allem noch in Arbeit,
es wurde etwas gemacht, das war irgendwie tröstlich,
helle Bodenleisten stapelten sich in einer Ecke, auf
dem Fenstersims stand eine aufgerissene Dose, dort,
wo die Stehlampe gestanden hatte, parkte nun eine
gelbe Bananenschachtel, offen und halb ausgepackt.
Ein leises Summen begleitete Joes Seufzer, manchmal
knackte es: Ein Motor am Fußende des Wunderbettes
bewegte die dicke Matratze. Die alte Frau bemerkte
uns nicht, aber was weiß man schon? Ich hatte ein Ge-
fühl, als würde ich rasend schnell – von Sekunde zu
Sekunde – älter werden, ich würde bald Joes biblisches
Alter erreicht haben, Komplizen im Geiste, Brüder im
Herrn, Träger von Baseballkappen, die freundlicher-
weise noch eine ganze Menge graues Haar erkennen
ließen. Ich musste hier raus! 
Mom war außer sich, sie sei drauf und dran gewesen,
die Polizei anzurufen, die Rettung und so weiter. Ich
sagte: „Wir sind halt so rumgefahren – so gewisse Sta-
tionen eben.“ Mom pfauchte: „Da hättet ihr gleich
bleiben können, wo der Pfeffer wächst.“ Sie hatte Trä-
nen in den Augen, sagte aber sehr laut und jetzt auch
freundlich, wo denn unser lieber Onkel Joe geblieben
sei. Sie blickte erwartungsvoll in meine Richtung, als
würde Joe jetzt gleich hinter mir auftauchen. „Bist ja
nur du da!“, rief sie dann und lief in das Vorzimmer
hinaus, um nachzusehen, wo Onkel Joe stecke. „Fix“,
sagte ich und dass Joe nicht nachkommen werde, weil
er sich im Seniorenheim eingecheckt habe. „Heute
nicht, Michael!“, sagte Mom mit gefährlicher Ruhe,
und ich darauf: „Doch, heute! Joe nimmt Abschied
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von seiner Betty, echt crazy und ziemlich abgefahren,
und dann will er mit der letzten Maschine nach Frank-
furt zurück.“ 
Mom verschlug es sprichwörtlich die Sprache, dann
sank sie wohl vorbereitet auf einen Sessel, legte eine
Hand auf ihre Brust, Gott im Himmel rief sie an und
betonte dabei jede Silbe: „Danke, danke, dass du uns
vor diesem Spinner bewahrt hast … Gott behüte, wenn
sie diesen Verrückten genommen hätte ... Stellt euch
vor Kinder, das wäre euer Großvater geworden ….“
Und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob alle, die
dabei waren, den vollen Durchblick hatten, ich konnte
zu meinen Jeans nur noch das schwarze Sakko neh-
men, mehr Zeit blieb nicht.
Und mehr als mir lieb war, geisterte Joe während der
gesamten Trauerfeier in meinem Kopf herum, trieb
Unfug, sang Lieder am Lagerfeuer, zündete die Prärie
an, läutete die Friedensglocke, kletterte mit einem Sta-
pel Zeitungen das Empire State Building hinauf und
ließ die Blätter auf ganz New York hinunterregnen.
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Unterdessen wurden Teilchen beschleunigt
und Filme gedreht

Sein Brief stach aus der üblichen Institutspost heraus,
das lag an seiner Handschrift, mit der er ihren Namen
in blauschwarzer Tinte auf ein weißes Büttenkuvert
geschrieben hatte. Sie hatte lange nichts von ihm ge-
hört. Er hoffe, dass es ihr gut gehe, dann kam er ohne
Umschweife zur Sache. Ein Freund, der unlängst aus
dem Ausland zurückgekommen sei und dem er sich
verpflichtet fühle, hatte ihm erzählt, dass er sich ein-
sam und verlassen vorkomme, wie aus der Bahn ge-
worfen. Sonst hatte er von sich nicht viel preisgegeben
und gerade das hatte ihn auf den Plan gerufen, man
könne da vielleicht etwas nachhelfen, wo sie doch am
Institut arbeite und tagtäglich von hübschen Studen-
tinnen umgeben sei und so eine glückliche Hand habe,
was Menschen betraf … Der Freund sei ein attraktiver,
gebildeter Mann, allerdings mit einer Vorliebe für jün-
gere Frauen. Er erwarte ihren Anruf. 
Ein Bild von Bill Murray, sorgfältig aus einer Illustrier-
ten ausgeschnitten, fiel ihr entgegen. Auf der Rück-
seite klebte ein gelbes Post-it mit der Bemerkung,
ungefähr so würde sein Freund ausschauen, er sei je-
doch jünger als der Schauspieler und habe volleres
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Haar, aber besonders die Augen würden übereinstim-
men. 
Eine Weile starrte sie ungläubig auf Bill Murrays ge-
runzelte Stirn, den Kragen seines blau-rosa karierten
Hemdes, überflog mehrmals die handgeschriebenen
Zeilen und blieb schließlich an den Worten „aller-
dings“ und „jüngere Frauen“ hängen. 
Zuhause fand sie im Zimmer ihrer älteren Tochter
einen Stapel Magazine und machte sich an die Arbeit.
Sie sei überzeugt, schrieb sie zurück, dass das beige-
legte Portrait, welches die amerikanische Schauspie-
lerin Scarlett Johansson zeigte, den Erwartungen
seines Freundes voll und ganz entspräche, sie habe
gleich an eine konkrete Frau gedacht, eine Amerika-
nerin. Überdies sei sie Geigerin und würde vom Typ
her ausgezeichnet zu ihm passen, allerdings sei sie
schon etwas älter. Man könne sicher einiges arrangie-
ren, inwieweit sich daraus etwas entwickeln würde,
stehe allerdings in den Sternen. Mit liebem Gruß, Ma-
rianne. 
Sie verabredeten sich an einem ihrer nächsten freien
Nachmittage, es war schon der letzte Donnerstag im
September und er hatte das Park-Café vorgeschlagen.
Seine Stimme klang am Telefon wie immer, ruhig und
freundlich. Sie kannten sich seit ewigen Zeiten. Noch
bevor sie geheiratet, zwei Töchter bekommen und sich
wieder scheiden hatten lassen, waren sie einander buch-
stäblich über den Weg gelaufen. Ihr praller Plastiksack
voller Einkäufe war vor seinen Füßen aufgeplatzt, ge-
rade als er den Supermarkt in der Dreifaltigkeitsgasse
betreten wollte. Er lud sie zum Trost in sein Stammlo-
kal ein, ging in seiner Rolle als Mann von Welt auf,
stellte ihr seine Freunde vor und sich selbst im besten
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Licht. Damals wohnte er noch im Dachgeschoss des
Hauses, in dem er jetzt die Beletage bezogen hatte und
zu ihrer Überraschung holte er eine dicke Musil-Aus-
gabe mit dem Satz, den er darin für sie gefunden hatte:
„Es zeigte sich, dass sie in einer großen Zeit lebte,
denn die Zeit war voll von großen Ideen.“  
Später waren sie sich einig, dass ihre unzeitgemäßen
Differenzen über scheinbare Kleinigkeiten wie die
Form der Wolken oder die Stimmung am Himmel sie
umsichtiger Weise nicht ins Genre Liebesfilm abrut-
schen ließen. Danach hatten sie sich aus den Augen
verloren.

Er wartete schon, als sie den Garten betrat. Es roch
nach Laub und Stadtherbst, die Luft fühlte sich brü-
chig an, das Rot der Hagebutten leuchtete aus den
Blättern der Hecken, ihre Schuhe knirschten auf dem
Kies und bei jedem ihrer Schritte versank sie ein wenig
im weißgrauen Schotter. Als er sie erblickte, stand er
auf, erwartete sie in korrekter Haltung neben dem
Tischchen und rückte ihr den Sessel zurecht. Sie ließ
sich wie abgelenkt in die grüne Polsterung sinken und
der grobkörnige, gelbliche Sand, der zwischen den
Kieselsteinen floss, schien eine eigentümliche Wärme
auszustrahlen. Erst dann fiel ihnen das Weitere ein, sie
umarmten einander im Sitzen und küssten sich vor-
sichtig auf beide Wangen. 
„Du hast dich überhaupt nicht verändert“, sagte sie.
„Ich meine äußerlich.“
Er nickte ein paar Mal bekräftigend und hielt die
Augen hinter seiner dunkel umrandeten Brille weit
offen. Sie sah, dass sie noch immer wasserblau waren,
das hätte sie nicht für möglich gehalten. 
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Er presste in gespielter Verzweiflung die Lippen auf-
einander und fragte: „Bin ich dir immer noch zu
pünktlich?“
„Mein Gott, erinnere mich nicht daran!“ Sie begann
zu lachen.
Sein Haar, nein, seine gesamte Erscheinung war auf
unspektakuläre Weise grau geworden. Er war klein
und zartgliedrig, hielt die Schultern etwas vorgebeugt,
wie ein in Vergessenheit geratener, leicht verschrobe-
ner Jüngling war er ihr vorgekommen, als sie vorhin
auf ihn zugegangen war.
„Was haben wir versäumt?“ Er sah sie forschend an,
dabei schlug er einen geschäftsmäßigen Ton an, legte
die Hände übereinander und richtete den Oberkörper
auf, sodass sie wieder lächeln musste.
„Nichts, von dem ich wüsste“, entgegnete sie. „Alles
ist beim Alten. Die Umstände machen mit mir, was sie
wollen, aber die meiste Zeit machen sie mich um-
ständlich.“
Er rollte mit den Augen. „Das ist ja ungeheuerlich“,
erklärte er, dann nahm er vorsichtig, als stibitze er eine
Kirsche vom Dessert, ihren kleinen Finger und zwir-
belte ihn. Einige Atemzüge lang überließ sie sich ihm.
„Du schaust ja noch … du bist ja noch, irgendwie …“,
sagte er, räusperte sich und studierte die Wölbung
ihrer Stirn, den Schwung ihrer Wangen, in ihrer linken
Gesichtshälfte verlief sich der Schatten ihres Nasen-
rückens und etwas Unerwartetes schien sich aufzutun.
„Warum fällt mir das erst jetzt auf?,“ sagte er. „Man-
delaugen, du hast ja Mandelaugen!“
Sie hielt inne. „Nein nein, du hast dich nicht verän-
dert“, wiederholte sie bestimmt und betrachtete ihn.
Sie sah, dass er keinen Ring trug, weder an der linken
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noch an der rechten Hand, doch das hatte nichts zu
bedeuten.
„Eine feste Bindung hat sich nicht ergeben“, erklärte
er auf ihren Blick hin. „Ich bin zu leicht gebaut für
eine Ehe, sie fegt mich weg.“
„Und ich bin zu geerdet dafür, mir fehlen die Flügel.“
„Wie bitte?“ 
„Ist schon in Ordnung“, entgegnete sie.
„Ordnung ist ein Wert an sich“, stellte er fest.
„Vergiss nicht die Zucht“, sagte sie, „der Ordnung 
halber.“
„Chaotin!“
„Ah, du Pedant!“
Er zuckte ein wenig mit den Schultern, ihre Bemer-
kungen waren ihm schon lagen abgegangen und sie
schloss nicht aus, dass sie sich doch geirrt hatte, was
sie beide betraf.
Ob er auch Paare kenne, wollte sie wissen, die einan-
der immer ähnlicher würden und dabei kein Wort
mehr wechselten? Das sei leider nur zu wahr, stimmte
er zu, da müsse er ihr absolut Recht geben, anderer-
seits könnte es auch möglich sein, dass solche Nähe
keines Wortes mehr bedürfe und eine Harmonie aus-
drücke, die man als vollkommen bezeichnete. 
Das würde doch eher zur männlichen Sicht der Dinge
passen, entgegnete sie. 

Es war nun heiß geworden, er hatte sein weißes Hemd
bis zum Ellbogen aufgekrempelt, sein graues Jackett
hing über der Sessellehne. Kleine rote Punkte schwam-
men unter der spärlichen Behaarung seines Handrü-
ckens. „Ich bin der Typ für Allergien“, sagte er gelassen.
Sie nickte. „Es war ja schon schlimmer.“
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Er bestellte sich – wie Marianne – Kaffee und stilles
Wasser. „Was man liebt, das liebt man“, stellte er fest.
„Man kann nicht immer ein ganzes Dossier anlegen
oder über seinen Schatten springen.“
Sie wusste nicht genau, worauf er anspielte, auch hatte
sie schon lange keinen seiner rigorosen Sätze gehört.
„Bist du noch bei deiner alten Firma?“, wechselte sie das
Thema. Er nickte. „Niemand würde dir das zutrauen“,
kommentierte sie und lächelte ein wenig boshaft. 
„Das ist mein Schicksal, weißt du.“ Er schnitt eine Gri-
masse, sie sah ihn erstaunt an, antwortete aber nichts
darauf. 
Die Tische begannen sich zu füllen. Sie saßen im hin-
tersten Winkel des Gartens, umgeben von Sträuchern,
die sie beide nicht namentlich kannten, abgeschnitten
von der allgemeinen Betriebsamkeit. Hin und wieder
flogen, gedämpft vom Grün, ein paar verzerrte Klin-
geltöne bis zu ihnen. Graue Spatzen flatterten am
Boden, flogen auf, einige hüpften auf die Lehnen freier
Stühle und wagten sich auf die Tische vor. Autolärm
rauschte in der Ferne. 
„Worauf warten wir eigentlich?“, begann er.
„Das fragst du mich?“ Ihre Stimme klang leise und
nachsichtig.
„Ja“, er rieb sich am Ohr, „die Sache ist die… du weißt
ja schon Bescheid.“
„Also hör mal, du bist gut. Es ist doch dein Freund,
der was will – oder etwas erwartet.“
„Er kann nichts erwarten, weil er gar nichts davon
weiß“, brummte er.
„Da bin ich mir nicht so sicher… dann ist das alles
deine Idee?“
Er nickte. 
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„Ach so, ja.“ Sie schwiegen eine Weile.
„Was denkst du?“, fragte er sie unvermittelt.
„Hast du ihm das Bild gezeigt, das ich dir geschickt
habe?“ 
Er schüttelte den Kopf und wich ihrem Blick aus.
„Jetzt erzähl mir schon von deinem Freund, dem Bill
Murray-Verschnitt“, verlangte sie.
„Da gibt’s nicht viel zu erzählen“, antwortete er. „Fünf,
nein sechs Jahre hat er in Schweden, in Stockholm,
bei einer großen Agentur gearbeitet, ziemlich hoch
oben, mit einer Schwedin aus Falun war er liiert und
von einem Tag auf den anderen hat er seiner Job ver-
loren und die Frau gleich mit dazu. Jetzt ist er wieder
im Lande, ziemlich geknickt und fast wie gelähmt. Ich
kenne ihn seit Jahren als verlässlichen Partner. Er hat
die kompliziertesten Aufträge für uns erledigt, die
ganzen Papiere… die Ladungen, die via Rotterdam
über Stockholm gekommen sind, alles einwandfrei er-
ledigt, dazu die Genehmigungen durchgeboxt. Das hat
er wirklich nicht verdient. Das verdient eigentlich nie-
mand … ein feiner Kerl, hoch intelligent und sehr or-
dentlich, ja ausgesprochen ...“
Sie sah ihn zweifelnd an. Er nickte bekräftigend.
„Und was macht er jetzt?“
„So einer wie er findet immer Arbeit, verstehst du, so
einen wie ihn sucht man doch wie die Stecknadel im
Heuhaufen! Er schätzt es überdies gar nicht, dass alles
… die Dinge immer kleiner werden. Und nicht nur die
Dinge schrumpfen, auch Arbeit und Zeit werden
immer weniger, gleichsam kleiner, lösen sich in Luft
auf, von Beziehungen ganz zu schweigen.“
„Ein sonniger Bursche“, fand Marianne und runzelte
die Stirn. 
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Nein, er habe sich höchstwahrscheinlich falsch ausge-
drückt, fügte Albert schnell hinzu, der, um den es
gehe, sei ein ausgesprochen humorvoller Mann, mit
einem Hang zur Ironie, was ja kein Wunder sei. Mo-
mentan habe er ihn in seiner Firma in der Logistik un-
tergebracht, aber da sei er vollkommen unterfordert.
„Und wie sehr bist du ihm verpflichtet?“, fragte sie. Er
schien sie nicht verstanden zu haben. 
„Na ja, du weißt schon, in deinem Brief deutest du an,
dass du dich in seiner Schuld fühlst.“
Darüber können wir später reden“, meinte er und be-
stellte sich noch Kaffee.
„Na gut, lass uns anfangen, wir sind also in der Bera-
tungsphase.“ Sie verschränkte die Arme und helles La-
chen stieg in ihr auf. „Wann lassen wir den Ballon
steigen?“, forschte sie.
„Langsam, langsam“, beschwichtigte er. Kleine
Schweißperlen standen ihm auf der Stirn, sammelten
sich um eine Strähne, die sich vom sorgfältig nach
hinten frisierten Haar gelöst hatte. 
„Wie alt ist er eigentlich? Bill Murray ist ja schon
uralt, kennst du seine Filme?“
Albert zögerte: „Das Murmeltier hab ich zweimal ge-
sehen, glaube ich, und sonst …“ Er dachte nach. „Sonst
nichts? Die neueren Filme? Gar keinen?“
„Ich weiß nicht, ich gehe nicht oft ins Kino. Ich leihe
mir Videos aus und bleibe zuhause.“ Sie lachte. „Aber
die Kleine auf dem Foto hab ich mir angesehen“, sagte
er, „die mit dem Perlenohrring, die du mir geschickt
hast.“ Er schien nun Lob zu erwarten. 
„Ja und, was sagst du dazu?“ 
„Nichts für mich und dazu ihr Engelsgesicht. Und die
ganze Geschichte in historischen Kostümen.“ Er über-
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legte kurz und nickte. „Wie bist du überhaupt auf sie
gekommen?“, fragte er. 
„Na hör mal, das Ganze könnte ich dich fragen, du
hast mit den Schauspielern angefangen. Der ganze
Mann ist doch ein richtiges Fiasko!“
„Seine Augen, ich habe dir ja geschrieben, seine
Augen! Das ist Murray“, behauptete er beinahe kryp-
tisch.
„Okay, also wie alt ist er denn nun, heraus damit!“ 
„Murray?“
„Nein, mein Gott, der Andere. Ich weiß gar nicht, wie
er heißt.“
„Pedro“, sagte Albert, „Pedro Steiner.“ 
Sie hob die Augenbrauen. „Pedro“, wiederholte sie,
„das wird ja immer schöner. Pedro passt nicht zu Bill,
wenn ich es dir sage. Die zwei passen nicht zusam-
men.“ Sie schaute streng auf den Zweig über ihm. 
„Pedro ist fünf Jahre jünger als wir zwei, also um die
vierzig.“ Albert ließ sich nicht beirren und sprach be-
dächtig weiter: „Du musst wissen, seine Mutter ist
Spanierin, er stammt aus einer sehr angesehenen Fa-
milie und er hat auch die Manieren, die Frauen sich
angeblich so wünschen. Und außerdem hat er diesen
stillen und abgründigen Humor, der bei den Damen so
gut ankommt …“
„Ich weiß nicht, Murray bewegt sich doch kaum. Und
sein Gesicht! Der hat keine Rezeptoren für Nähe, der
sitzt sicher stundenlang allein in seinem Zimmer“,
murmelte sie. 
Er nickte, sagte eine Weile nichts, dann meinte er, alles
Unglück entstehe nur, weil der Mensch nicht in der
Lage sei, ruhig in seinem Zimmer zu sitzen. Sie schaute
hinauf, betrachtete den Himmel und dachte nach. 
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„Das hab ich schon mal wo gehört“, murmelte sie.
„Aber so kommen wir zum Glück der Sache nicht
näher.“
„Im Wesentlichen schon“, entgegnete er, „wenn Bewe-
gung eine Vorbedingung für Liebe ist, dann steht es
schlecht um sie.“
„Kannst du dich noch an die „Liebe ist ...“- Cartoons
erinnern?“, wollte Marianne wissen. „Und an die ro-
mantischen Sprüche? Ich kann mich noch gut an die
pausbäckigen Figuren mit ihrer schlichten Botschaft
erinnern. Damals hatte ich das Gefühl, sie würden den
Nagel genau auf den Kopf treffen, heute sehe ich das
ganz anders …“
„Mir kommt die Liebe wie ein Schachbrett vor, auf
dem man hin und her geschoben wird“, sagte er, „und
immer von irgendetwas gelenkt, von Gefühlen, Hor-
monen, Wunschbildern, Vorlagen … besonders in jun-
gen Jahren.“ Er dachte kurz nach. „Gut, dass ich
meinen neugierigen Blick nicht verloren habe“, sagt
er dann. 
Sie lächelt überrascht. „Hast du ihn noch?“ 
„Siehst du ihn denn nicht?“, fragt er beinahe kokett.
Wie dem auch sei, stellte sie fest und wischte sich über
die Augen, da habe er ja ein richtiges Goldstück für
die Frauenwelt entdeckt. Sie könne sich kaum vorstel-
len, dass es da überhaupt irgendwelcher Nachhilfe be-
dürfe. Doch doch, sie vergesse seine besondere Lage,
wandte er ein.
„Welche denn? Dass er für junge Dinger schwärmt?“,
flüsterte sie.
„Wo denkst du hin! Das ist ganz und gar nicht seine
Art. Du hast da etwas missverstanden. Hast du nie
daran gedacht, dass der Schein auch trügen könnte?

78

Fuchs_Baiana_Kern:Fuchs_Baiana  13.02.13  08:50  Seite 78



Auch Nabokov hat seine Lolita nicht für sich erfunden
und jetzt, für die Nachwelt, schaut das gar nicht gut
aus.“
„Also das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Du soll-
test nicht immer alles so kompliziert machen!“
Sie schwiegen. „Aber das ist eben deine Art“, setzte
sie nach. „Schon wie du in deinem Brief über diese ge-
wisse Vorliebe für junge Frauen geschrieben hast, da-
rüber war ich schon ziemlich erstaunt.“ 
„Also für meinen Freund lege ich die Hand ins Feuer“,
erwiderte Albert. „Ich kenne ihn einfach ziemlich gut
und man muss schon lange suchen, wenn man ihm
etwas Schlechtes nachsagen wollte. Und dass er ein
Faible für jüngere Frauen hat, ist nicht verboten und
auch nicht anstößig, noch dazu wenn man weiß, dass
er eine große unglückliche Liebe zu einer wesentlich
älteren Frau erlebt hat. Man muss ihm auch zugute
halten, dass er eine spanische Ader hat und wie alle
Männer Frauen gern klassifiziert.“
„Also das musst du mir jetzt genauer erklären“, for-
derte sie nach skeptischem Schweigen.
„Na ja“, wandte er ein, „da gibt es angeblich die Zim-
perlichen, Zickigen, die in der Diamantliga spielen und
alles supergut finden, und die Zielstrebigen und Klu-
gen, bei denen es mehr um Inhalte und Werte geht.
Und die inneren Werte nähren den Mann auf Dauer!“ 
Marianne sah ihn verblüfft an, aber er scherzte offen-
bar nicht. „Da kommt Freude auf“, sagte sie und ver-
zog keine Miene. „Du sprichst jetzt aber von dir und
nicht von Pedro, oder?“ Er lächelte, räumte aber ein,
dass Männer nicht nur anders träumten als Frauen –
das sei wissenschaftlich erwiesen – „Genau“, unter-
brach sie ihn, „letzte Nacht hab ich mit Genuss eine
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ganze Tafel Schokolade aufgegessen. Ich erinnere
mich noch deutlich an das Knistern des Silberpapiers
und an das Knacken beim Abbrechen der Rippen.
Beim Aufwachen war ich dann heilfroh, dass ich alles
nur geträumt habe.“
„Männer träumen also anders“, ließ er sich nicht beir-
ren. „Sie sprechen untereinander auch anders über
Frauen, sofern sie es nicht überhaupt unterlassen und
andere Themen wie Sport, Karriere oder Autos bevor-
zugen.“
„Lass mich raten, wie wär’s mit der Himbeerschnitte
des Monats“, sagte sie scheinheilig. „Sie erscheint im
Geleemantel, im Beerentonmix mit Volants am roten
Saum und das enge Samtmieder schnürt uns die Luft
ab, Hilfe!“ Mit den Händen unterstrich sie großzügig
ihre Ausführungen und senkte die Stimme: „Vielleicht
kennst du das Märchen vom Fischer und seiner Frau?
Pass auf: Es war einmal ein Fischer, der trug tagaus
tagein Ringelhemden, nichts als Ringelhemden und
seine Frau machte es ihm nach und trug auch Ringel-
hemden. Des Nachts spann und webte sie, schnitt zu,
setzte Ärmel ein und verkaufte die Ringelhemden
schließlich an der Strandpromenade, bis er sich in das
rattenscharfe Dekolleté eines Empirekleidchens ver-
liebte, in dem eine erwachsene Frau steckte, die wie
eine Baby-Sirene ausschaute. Lieb, aber gefährlich …“
Albert wehrte lachend ab, aber sie fuhr fort: „Vielleicht
will Pedro doch lieber Jogginghosen mit halber Bein-
länge, in denen richtige Frauen stecken, junge natür-
lich.“ Sie senkte die Stimme noch weiter: „Und dieser
Trend läuft und läuft, sag ich dir.“
„Mein Gott, Marianne, so war’s doch nicht gemeint“,
stöhnte Albert, „deine Vorliebe für Details erschlägt
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mich!“ Sie müsse das jetzt schon genauer wissen, ver-
kündete sie, weil jetzt Mary Cousak ins Spiel komme.
„Wer bitte ist Mary Cousak?“, fragte Albert. Marianne
lachte auf. „Ah ja“, sagte er, „der Perlenohrring,
stimmt´s?“ „Stimmt“, sagte sie, „das heißt, du weißt ja
schon … die junge Johansson ist Amerikanerin wie
meine Miss Cousak, aber  eben Musikerin. Miss Cousak
hat ein Stipendium und überlegt nun, ganz in Europa
zu bleiben, mit siebenundzwanzig ist sie aber doch
deutlich älter als das Bild, das ich dir geschickt habe,
möglicherweise ist sie einfach zu alt für Pedro.“
Albert sah sie zögernd an, aber sie erwartete keine
Antwort. „Weißt du, Miss Cousak ist eine richtig mil-
chige Blondine, zum Anbeißen, eine echte Schönheit
mit Porzellanteint, grünen Augen, vollen Lippen und
mit jugendlicher Unschuld gesegnet … oder sollte man
lieber sagen: geschlagen?“ Sie sah ihn beinahe ver-
schwörerisch an. 
„Das Zweitere“, flüsterte er ihr zu, „das Zweitere!“
„Dabei hat sie bereits eine Ehe hinter sich.“
„Nein!“, gab sich Albert erstaunt.
„Aber ja, aber man sieht es ihr nicht an, außerdem un-
terliegt diese Sache strengster Geheimhaltung. An drei
Abenden hintereinander hat sie mir von ihrer ver-
korksten Jungehe erzählt. Ich kenne jetzt die unmög-
lichsten Ausdrücke vom Wilshire Boulevard.“
„Nein“, beteuerte er wieder und seine Augenbrauen
hoben sich über den eckigen Brillenrand. 
„Und wie sie strahlt, mein Gott, wie sie strahlt, mit
ihrem Strahlen macht sie den Burschen wirklich
Angst, du wirst es nicht glauben, aber es ist so.“ Er
zweifelte nicht an ihren Worten und nickte mehrmals.
„Nicht nur einmal habe ich zu ihr gesagt: Miss Cousak,
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eigentlich hätte ich sagen müssen: Missis Cousak, aber
das will sie partout nicht, also Miss Cousak! Slow
down, strahlen Sie nicht so, halb im Spaß natürlich.“
Sie hielt kurz inne: „Aber es hat nichts geholfen. Und
diese schönen roten Lippen! Ihr Markenzeichen sind
ihre roten Lippen, musst du wissen und ihren Lippen-
stift bezieht sie aus Übersee, den lässt sie sich von
Bloomingdales schicken. Sie behauptet unsere Lippen-
stifte taugten nichts.“ Sie schwieg und sah ihn heraus-
fordernd an. 
„Also wirklich …“, sagte Albert und wiegte bedenklich
den Kopf, als müsste er entscheiden, ob er sich darüber
lustig machen sollte.
„Und Recht hat sie“, seufzte Marianne und zog die
Nase kraus. „So was von Lippenstift habe ich noch nie
ausprobiert. Aber mir steht kein Rot, leider.“ Er wollte
protestieren, aber sie sprach schnell weiter: „Unwahr-
scheinlich, diese roten Lippen! Und noch etwas: Mary
lässt niemanden an ihre Nägel heran. Mit ihren Nägeln
treiben die Amerikanerinnen einen regelrechten Kult,
weißt du das?“
„Eigentlich nicht“, gab er zu. 
„Na ja, jetzt weißt du es. Und sie spielt phantastisch
Geige. Du musst sie einmal ganz genau beobachten,
wenn sie Geige spielt. Das ist ein Ereignis, weil … weil
sie Geschichten erzählt. Ganze Geschichten. Natürlich
spielt sie ohne ihre Kunstnägel. Sie hat eine Kollektion
in einem kleinen schwarzen Koffer, zusammen mit
verschiedenen Klebern und allerhand Feilen und
Fläschchen. Die ... diese Nägel schimmern wie Opale
und am schönsten sind sie, wenn sie aufgereiht ne-
beneinander liegen wie … ja wie“, sie suchte nach
Worten, „wie Fischschuppen.“ Gleichsam vor ihren
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Augen breiteten sich Marys Kunstnägel aus. Sie glänz-
ten wie silbrige Sardinen auf langen metallenen Ti-
schen und Frauen mit weißen Schürzen hantierten mit
blitzenden Messern.
„Sie hat bestimmt an jedem ihrer manikürten Finger
zehn Männer, die sie anhimmeln“, sagte Albert eher
missmutig. „Aber nein, das ist ja das Kuriose, ich
glaube, sie will einfach nur Geige spielen. Mit den
Jüngelchen vom Institut, mit ihren Gitarren und Quer-
flöten kann sie nicht viel anfangen, obwohl sie so
strahlt. Vielleicht wartet sie wirklich auf deinen
Pedro?“
„Was für ein Mann würde denn dich beeindrucken?“,
fragte Albert unvermittelt, während die Kronen der
entfernten Bäume langsam wuchsen und näher rück-
ten. Sie stockte in ihrem Fluss, sie sei gerade in Marys
Leben eingetaucht, so schnell könne sie nicht wieder
aufhören. Einerseits habe sie gerade Miss Cousak vor
Augen, mit ihrem Retro-Look, immer wenn es etwas
zu feiern gab, und es gab immer etwas zu feiern, und
sie selbst sei ja auch kein Kind von Traurigkeit, ande-
rerseits müsse sie an Marys Hündchen denken und ob
er wisse, dass hippe Mädchen winzige Chihuahuas mit
sich herumtragen? Albert verneinte langsam, aber die-
ser Hund, Marys Hund, sei das süßeste Hündchen auf
Erden, fuhr sie fort, und sie überlege seitdem ernsthaft,
auch einen Hund bei sich aufzunehmen. Ihre Töchter
würden von dieser Idee begeistert sein. 
„Wie geht’s denn deinen Töchtern“, fragte Albert,
„gut?“ Sie stutzte, dann seufzte sie tief. „Ich weine die
Tränen, die meine Mutter nicht vergossen hat.“ Sie
lachte wieder, als sie sein Gesicht sah. Er hatte eine
andere Antwort erwartet.
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„Wieso fragst du mich auch?“, sagte sie. Er zuckte be-
treten mit den Schultern und wusste nicht so recht,
was er antworten sollte. „Also gut, die Vierzehnjährige
wechselt wöchentlich ihre Frisur und stellt monatlich
die Möbel in ihrem Zimmer um, die Ältere ist momen-
tan sehr verliebt, nächsten Monat wird sie achtzehn.“
„Und von welcher hast du dich inspirieren lassen?“ Er
betrachtete Mariannes Haar.
„Von meiner Frisörin“, sagte sie vergnügt. „Gefällt dir
meine neue Frisur? Ich war gestern bei ihr. Miss Cou-
sak war ganz überrascht, als sie mich heute Vormittag
gesehen hat.“ Marianne trug einen tiefschwarzen
Strubbelkopf, einige Strähnen ringelten sich ziellos in
alle Richtungen. 
„Mary ist eine ganz Liebe“, flüsterte Marianne und
beugte sich wieder näher zu Albert. „Sie bringt mir
mindestens einmal im Monat irgendwelche Diätvor-
schläge mit. Die arme Mary liegt ständig im Clinch mit
ihren Sehnsüchten, von ihrer Frisur ganz zu schwei-
gen. Dabei hat sie wunderschönes Haar, wie gespon-
nenes Gold, das sie immer wieder schön auf toupiert.
Krass, würde meine Vierzehnjährige dazu sagen.“
„Das kann ja lustig werden“, stellte Albert trocken fest.
„Pedro trägt gerne Homer-Simpson-Boxershorts.“
„Du meine Güte, die Sache geht voran“, lachte Mari-
anne, „was du alles weißt!“
„Ab und zu gehen wir zusammen in die Sauna. Da
können wir ungestört miteinander reden.“
„Ach so“, sagte Marianne und sah ihn verständnisvoll an.
„Möchtest du nicht eine Kleinigkeit essen?“, schlug Albert
vor. Er hatte Sekt bestellt, der leise Klang ihrer Gläser
hing wie eine schwach gespannte Schnur zwischen
ihnen.
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„Auf unser Wiedersehen!“ 
„Und auf Mary und Pedro“, ergänzte Marianne nach
dem ersten Schluck.
„Ist dir kalt?“, fragte er besorgt. „Möchtest du dir mein
Jackett umhängen?“
„Ich bin doch nicht aus Zucker!“, sagte sie. „Aber ich
könnte auch keine Gehirnchirurgin werden, obwohl
mich dieser Beruf fasziniert.“ Er sah sie irritiert an. „Ja,
ich habe mir das oft vorgestellt“, sagte sie heiter, „und
weißt du, was ich an Männern wie Bill so mag? Blau-
karierte Hemden mit einem rosa Streifen, eine Stimme
wie Garfield und Gesichter, denen das Leben wegrutscht.“
„Das glaub ich dir nicht“, entgegnete Albert.
„Doch, doch“, sagte sie, „Männer müssen wie Clowns
werden, alte traurige Clowns.“
„Ist das dein Ernst?“
Sie nickte heftig. „Ich will im Alter etwas zu lachen
und zu weinen haben. Aber du, Albert, du bist noch
zu glatt, zu gut getroffen, nimm dir doch Billy zum
Vorbild!“
Er versuchte ein Lächeln. „Ich bin ein begabter Grübler“,
sagte er, „aber nicht unglücklich. Vielleicht habe ich
auch noch zu wenig Dackelfalten.“ Sie widersprach
nicht. „Weißt du was“, sagte sie dann, „ich fürchte,
Billy ist eine Nummer zu groß für unsere Schönheit
und auch zu alt. Das wird nichts werden mit der be-
zaubernden Scarlett. Du hättest dir für Pedro eine an-
dere Vorlage nehmen müssen oder öfter ins Kino
gehen sollen. Vielleicht …“ Sie überlegte einige Au-
genblicke lang, schüttelte dann den Kopf. „Verrate mir,
wie du auf Billy gekommen bist.“
„Du lässt nicht locker“, seufzte er. „Bill ist sozusagen
mein Wasserzeichen. Hältst du Pedro gegen das Licht,
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kommt Bill zum Vorschein. Bill ist meine Blaupause.
Vielleicht könntest du genauso Mary einen Gutschein
geben, auf dem draufsteht: Bitte diesen Voucher gegen
Ihr Originalticket eintauschen. Probier doch einmal,
zehn Minuten lang in einem Film an den Hauptdar-
stellern vorbeizuschauen. Was siehst du dann? Im Hin-
tergrund schlendern Statisten ins Off, unfreiwillig
komisch oder auch ernst und angestrengt. Dort drüben
sind sie gerade in ein Gespräch vertieft. Und alles mit
tadelloser Maske und auf Zuruf gibt es Gelächter. Aber
man nimmt es ihnen nicht ab! Trotzdem sind sie für
die Szenerie unverzichtbar, aber wir glauben nur
denen, die die langen Monologe sprechen. Es ist ein
bisschen kompliziert,“ gab er zu, „aber Worte handeln
oft von Dingen, die keinerlei Existenz außerhalb der
Worte besitzen. Etwas Ähnliches habe ich bei Stevens
gelesen.“
„Aha, bei Stevens“, sagte sie spöttisch und dehnte
dabei die Silben.
„Ja, Wallace Stevens, amerikanischer Lyriker“, er-
gänzte er, „hat das schon 1951 geschrieben.“
„Gut und schön“, sagte sie in sachlichem Ton. „Was
können wir Mary also konkret bieten?“
„Jede Menge“, beteuerte er. „Da wäre zum Beispiel
derselbe Blick, absolut ident mit Murray, seine stattli-
che Größe von einsfünfundachtzig, seine liebenswerte
Inkompetenz in Alltagsfragen … Eigentlich sind das
lauter vorgezogene Geschenke für Mary. Frauen
mögen das doch. Ihr macht doch ständig Umwege und
Schleifen, denen wir Männer nur bedingt folgen 
können.“
„Alles Klischees“, murmelte sie, „alles nur Klischees.“ 

86

Fuchs_Baiana_Kern:Fuchs_Baiana  13.02.13  08:50  Seite 86



Es war kühl geworden. Sie setzten sich hinein, an
einen Fensterplatz. Sie saßen sich nun gegenüber und
bestellten Canapés, dazu eine Karaffe Rotwein und
Wasser.
„Frauen brauchen Wasser“, erklärte sie, „sonst nichts.
Wir sind wie Fische. Und Fische brauchen Wasser.“
Das sei auch ihr abschließendes Statement zum vorhin
Gesagten. Das solle jedoch nicht heißen, dass sie ka-
pituliere, ganz im Gegenteil. Er sah sie erstaunt an und
meinte, da sei ja jetzt einiges falsch angekommen. Er
gehe jedoch davon aus … 
„Kennst du die größten Liebesgeschichten, die je ver-
filmt wurden?“, unterbrach sie ihn. Er überging ihren
Spott und dachte lauf nach: „Caesar und Kleopatra,
Faust und Gretchen, Kleist und Käthchen, Romeo und
Julia, Bloom und Molly …“ 
„Angeber“, warf sie ein.
„Tristan und Isolde“, machte er weiter, „Nicholson
und die Kellnerin mit dem kranken Kind, wie hieß die
nur?“ 
„Helen Hunt“, sagte sie. 
„Exakt“, nickte er. 
„Und nicht wenige endeten letal“, stellte sie lapidar
fest.
„Ja, soweit sie schon gestorben sind, nichts ist von
Dauer, auf Dauer ist nichts angelegt“, bestätigte er. 
„Warum sollte es Mary und Pedro dann bitte anders
ergehen“, stelle sie fest. „Selbst die sogenannten
Happy Ends sind in Wirklichkeit offene Schlüsse mit
zweifelhaftem Ausgang. Punktum.“ 
„Ja schon. Aber ich erinnere mich an ein Morgen-
grauen, an dem der alte Nicholson und diese Kellnerin
zu einer Bäckerei gehen, eigentlich ist es noch dunkel,
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und der Duft von frischen Bagels, oder wie das Zeug
in den Filmen immer heißt, strömt ihnen entgegen und
sie küssen sich. Also mehr kann man doch vom Leben
nicht erwarten. Oder?“ 
Er zog mit dem Zeigefinger den Rand seines Glases
nach, sodass es sirrte. Sie machte es ihm nach. „Du
spiegelst ja“, sagte er tadelnd und grinste. „Und alles
hast du von mir gelernt“, seufzte er und berief sich auf
die psychologischen Fachbegriffe, die sie damals gern
verwendet hatten.
„Ich erinnere mich nicht“, wehrte sie ab. „Ich erinnere
mich an gar nichts.“
„Jetzt schau nicht so ernst drein“, munterte er sie auf.
„Ich verrate dir auch ein Geheimnis: Er fährt gerne
Volkswagen!“ Er wartete auf ihre Reaktion. Sie zog die
Augenbrauen hoch und straffte sich. 
„Wer, Billy?“
„Wo denkst du hin, Pedro natürlich.“
„Das wird Missis Cousak gefallen“, sagte sie, „deutsche
Wertarbeit gefällt. Aber deutsche Wertarbeit ist nicht
immer gefragt. Ich finde es in jedem Fall sehr sympa-
thisch, dass Pedro-Billy nicht auf Statussymbole ab-
fährt, mit dem vielen Geld könnte er sich eine ganze
Luxusflotte leisten, solange er nicht einer von diesen
Angebern und Aufschneidern ist, die in ihren SMS nur
unbekannte Kürzel verschicken, haben wir Glück ge-
habt, und weißt du, was das Schlimmste ist?“ Sie
waren wieder auf Kurs. „Nein“, beteuerte Albert. „Hin-
ter jedem Satz ein Rufzeichen! Hast du solche Nach-
richten auch schon bekommen?“ „Laufend, meine
Liebe, das ist mein täglich Brot …“
„Dann hab ich dir auch schon von den bezaubernden
Ballerinas erzählt?“
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„Ich brenne darauf, es zu hören“, sagte er.
„Also, Pünktchen und Blumen in Rosarot und Him-
melblau, mit einer Spange, das sieht sehr nett aus.“
„Wenn sie aber die Kunstnägel angesteckt hat, wer
macht ihr dann das Riemchen zu?“, forschte er mit be-
sorgtem Blick.
„Pedro! Klar, Pedro, er wird sich bücken müssen“,
sagte sie. Er lachte in sich hinein. 
„Aber im Ernst“, fuhr sie fort, „Mary ist eine wunder-
bare Frau. Am liebsten würde sie den Leuten zuvor-
kommen, wenn sie ihr entgegengehen, weil sie ein
Autogramm wollen. Und immer wieder erlebt sie die
aufregendsten Sachen. Neulich hat sie mir erzählt,
dass ein Talentscout auf sie aufmerksam geworden ist,
aber nicht etwa auf ihr Spiel oder auf ihr Gesicht oder
auf ihre unglaubliche Ähnlichkeit mit Scarlett, nein,
auf ihre Füße! Ein Wochenende lang hat sie am Lido
von Venedig einen Werbespot gedreht, in dem es um
so was Ähnliches wie Fußgel gegangen ist … Dazu ist
sie auf dem Balkon im ersten Stock des Panorama-Ho-
tels am Lido gesessen, gleich links hinter der Anlege-
stelle, ihr Kleid war aus gelber Seide, so gelb wie das
Hotelschild und so gelb wie die Wand hinter ihr. Dazu
musst du dir die grünen Fensterläden vorstellen, das
grüne Balkongitter, die grünen Pflanzen und Marys
schöne Beine, wie sie durchs Gitter baumeln. In Groß-
aufnahme kommen dann ihre Füße ins Bild, gaanz
langsam, richtige Perlmuttfüße und die Leute vom
Fußgel haben gesagt, dass sie noch nie solche Zehen
gesehen hätten, hat mir Mary erzählt. Was sagst du
dazu?“
Er nickte anerkennend. 
„Und am liebsten hätte sie am Markusplatz vor dem
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Floriani aufgespielt, hat sie mir verraten … Verdi, Vi-
valdi, Offenbach ...“ Marianne seufzte und hing ihren
Gedanken nach, als ob sich über ihr Venedigs Himmel
wölbte, mit einer Leinwand als Hintergrund. 
„Männer wie Bill“, sagte Albert und sah sie an, als
habe sie ihm eine Frage gestellt, „schauen bei Frauen
dahin, wo es rund ist. Also für mich ist eine gute Kör-
perhaltung sehr wichtig.“ Er räusperte sich und er-
gänzte: „Und … natürlich Selbstbewusstsein. Die
Mäuschennummer ist ganz mies und zieht bei mir
überhaupt nicht.“ Marianne sah ihn erstaunt an,
meinte dann unvermittelt, wobei sie ihm forsch in die
Augen sah: „Ich behaupte, Frauen, die kochen, sind
sexy.“
Albert schluckte und schnippte mit dem Finger ein un-
sichtbares Blatt vom Tisch. „Seit ich mit exotischen
Gewürzen experimentiere, geht’s mir besser“, spannte
er den Bogen weiter, und ob sie wisse, wie vorzüglich
eine Prise Zimt zu allen Fleischgerichten passe. Fleisch
und Fleisch sei eben nicht gleich Fleisch, alles schme-
cke feiner, abgerundeter, alles füge sich besser zusam-
men, ja, jeden Tag entdecke er Neues. 
So saß er neulich bei einer Veranstaltung auf der grü-
nen Wiese in einem weißen Zelt, das von drei Seiten
mit Planen zugehängt war. Vor ihm stand in einiger
Entfernung die Bar und rechter Hand konnte er durch
ein Folienfenster die Landschaft sehen. Nichts anderes
als vier, fünf Bäume habe er entdeckt, einen gelben
Sonnenschirm und einen Mann, der in einem Liege-
stuhl lag. Er trug ein rotes Hemd oder T-Shirt, so
genau habe er das nicht unterscheiden können. Auf
wunderbare Weise sei alles arrangiert gewesen, wie
fein gezeichnet, obwohl die Konturen verschwommen
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waren, als hätte er in einem blinden Spiegel das Not-
wendige entdeckt. 
„Das Notwendige“, wiederholte Marianne. 
„Ja, anders kann ich das nicht beschreiben“, sagte Al-
bert. „Vielleicht… wenn du dir ein impressionistisches
Gemälde vorstellst und den Zauber, der von so einem
Bild ausgeht?“ 
Sie nickte, schloss die Augen. „Ja, das geht“, sagte sie.
„Besonders den Schirm habe ich jetzt ganz klar vor
Augen. Es ist ein gelber Lipton-Ice-Tea-Schirm.“
„Ganz klar?“, fragte er besorgt. Sie nickte noch immer
mit geschlossenen Augen.
„Dann haben wir zwei andere Bilder im Kopf!“, sagte
er. Es klang enttäuscht. 
„Es tut mir leid“, sagte sie, öffnete die Augen und legte
ihm die Hand auf den Arm. „Der Schirm wollte partout
nicht so wie ich.“ Er sah sie nachdenklich an und ver-
suchte ein schiefes Lächeln. Sie saßen sich in ähnlicher
Haltung gegenüber, vorgebeugt, die Unterarme auf
dem Tisch, die Beine darunter gekreuzt. 
„Na, jetzt sag schon, was macht dein Pedro nach der
ersten gemeinsamen Nacht mit Miss Cousak?“, bohrte
Marianne voller Übermut.
„Auf gar keinen Fall frühstücken, nichts wie weg, auch
wir Männer haben Würde!“
„Streut er ihr keine Rosenblätter ins Morgenbad? Holt
er keine frischen Semmeln aus der nächsten Bäckerei?“,
fuhr sie ungerührt fort.
„Gott bewahre, und auch vor all dem, was Leute so
gerne tun, wenn sie romantisch sein wollen“, entgegnete
er. „Romantik, besonders am Morgen, ist eine Qual.“
Sie lächelte versonnen. „Hast du mit Pedro über diese
Dinge gesprochen?“

91

Fuchs_Baiana_Kern:Fuchs_Baiana  13.02.13  08:50  Seite 91



„Kein einziges Wort!“
„Dann ist es ja gut.“
Sie lehnte sich wieder zurück und sagte: „Was würde
wohl Scarlett nach so einer Nacht tun? Vorausgesetzt …“
Albert schob für einen Moment die Unterlippe vor,
überlegte eine Weile. Sie wartete auf seine Antwort,
als nichts kam, sagte sie: „Also ich kann ja nur raten
– aber dieser gewisse Blick nach Mehr – wenn du ver-
stehst, was ich meine, den würde sie schon erwarten,
glaube ich. Das müsste ja nicht gleich heißen, dass…
aber auf alle Fälle ein Vorgeschmack, nein, ein richti-
ger Geschmack, ein schöner Geschmack, der müsste
halt da sein … und am Abend gemeinsam ins älteste
Kino der Stadt!“
Albert nickte zustimmend. „Es macht einfach mehr
Spaß, einen Film in der Originalfassung zu hören“,
antwortete er mit rauer Stimme. 
„Wie wahr“, lachte sie, „denn erstens sind manche
Filme schauderhaft synchronisiert und zweitens frischt
man auf diese Weise nebenbei seine Fremdsprachen-
kenntnisse auf. Und stell dir vor, meine älteste Tochter
hat neulich zu mir gesagt: Eine Frau will ein Nest
bauen! Daraufhin habe ich vor Schreck den Teller fal-
len lassen. Das ganze Programm hat meine Achtzehn-
jährige im Kopf. Liebe, Ehe, Eigenheim, Kinder und
Hund. Das äußerste Wagnis besteht für sie darin, etwas
Ungesundes in einem Fast-Food-Lokal zu essen. Ich
hingegen sitze ganz gerne in solchen Etablissements
auf roten Lederbänken, über mir riesige Schilder, auf
denen alte zweimotorige Starbrook-Airlines-Maschinen
abgebildet sind. Aber wirklich entspannen kann ich
mich nur, wenn ich etwas wegrücke, sozusagen in der
Ferne, wie immer diese auch ausschaut …“
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„Allein oder zu zweit?“, wollte er wissen. 
„Das kommt darauf an. Allein hat man unendlich viel
Zeit, es ist manchmal langweilig oder auch traurig.
Aber eine Zeitlang allein oder getrennt zu sein – was
ja etwas ganz anderes ist – schafft auf jeden Fall reich-
lich Poesie.“ 
„Auf alle Fälle regnet es“, sagte er bestimmt, „ob in
Flagstaff, Düsseldorf oder in Maria Einsiedl, überall
regnet es, vielleicht einmal im Jahr oder jeden Tag.“
Und dass es Erfahrungen gäbe, die einmalig blieben
und nicht wiederholbar wären. Aber das sei schwer
hinzunehmen, und erst im Nachhinein würde man so
einiges bedauern, stellte er fest, und Ratschläge nützten
gar nichts. Ihnen bleibe nur die Summe der Erfahrungen.
„Das ist ein schönes und gewichtiges Schlusswort“,
sagte Marianne. Sie meinte es ernst. Das Lokal leerte
sich und sie müsse jetzt auch gleich gehen. Die Töchter
… er wisse ja.
„Ich muss dir noch schnell etwas erzählen, wenn wir
schon beim Thema sind“, sagte Albert hastig, als
wollte er Zeit gewinnen. „Also wir sind – wie so oft –
an dem großen runden Tisch in unserem Stammlokal
gesessen und haben Zeitung gelesen. Weißt du noch,
Anfang der 80er-Jahre.“ Sie nickte.
„Ich könnte dir sogar den Tag und die Stunde nennen ...“
Marianne winkte ab und sah ihn aufmerksam an. „Ich
hatte meine Brille vergessen, das kommt selten vor, ei-
gentlich nie, deshalb hast du mir vorgelesen. Gewöhn-
liche Artikel, nichts Aufregendes, aber es war sehr
lustig, weißt du noch?“ Er kam ins Stocken. „Und im-
merzu hast du mich aufgefordert, ich soll dich an-
schauen, an deinen Lippen hängen. Genau das hast du
gesagt: an meinen Lippen hängen. Du wolltest schließlich
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nicht umsonst vorlesen. Die ganze Zeit sollte ich dich
anschauen, solange du liest. Ich habe jedes Wort mit-
bekommen, jede Zeile, die du vorgelesen hast. Du hast
deutlich und mit Betonung gelesen. Aber plötzlich
blieb irgendwie der Ton weg… Als würde jemand deine
Stimme und alle Geräusche rundherum abdrehen. Nur
mein Herzschlag war noch da und ich habe geatmet,
als würde ich unter einer dickwattierten Decke stecken,
so ein flauschiges Gefühl, als würde ich unter dem
Plafond schweben, ganz oben. Und dann hab ich dich
verstanden. Jedes Wort.“ Er schwieg und schien sich
in jenen Augenblicken wiederzufinden. 
Marianne schüttelte den Kopf, daran könne sie sich
nicht mehr erinnern. Natürlich wisse sie noch von die-
sem gemeinsamen Lokal, das es schon lange nicht
mehr gab, aber Genaueres falle ihr beim besten Willen
nicht ein, da er noch dazu da und nicht – wie man
meinen könnte – verstorben sei. 
Albert sah sie ungläubig an: „Also deine Ironie ver-
stehe ich jetzt nicht und auch, dass du nicht einmal
den Funken einer Erinnerung hast.“ Seine Stimme
klang belegt: „Ich bin immer davon ausgegangen, dass
du diesen Vormittag recht gut vor Augen hattest. Im
Gegenteil, später hab ich oft geglaubt, du wolltest mit
einer Geste oder einem bestimmten Wort oder deinem
schwarzseidenen Schal mit den schmalen roten Strei-
fen, den du damals ständig getragen hast, an diesen
Vormittag erinnern. Wie eine geheime Botschaft war
das für mich!“ 
Marianne schüttelte den Kopf. „Ich denke nach“, sagte
sie, „ich verspreche dir, dass ich nachdenke.“
„Ich vermute, dann weißt du auch nicht mehr, was da-
mals noch passiert ist, im Anschluss sozusagen …“
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Sie seufzte tief und er nahm ihre Hand. Sie legte die
andere darauf und bat ihn, schnell und eindringlich,
jetzt gründlich zu schweigen. Sie wolle nichts mehr
hören, ihre Geschichte nicht umschreiben und seine
schon gar nicht. Außerdem sei alles gut, wie es war.
Überdies wäre sie keine Freundin von Mythen und sie
wolle auch nicht in alten Geschichten vorkommen, er
lieber auch nicht, sie sei dazu immer zu rundlich ge-
wesen und trage auch keine Jeans mehr. Dafür habe
sie einige sehr schöne Oberteile im Schrank hängen.
Sie stand abrupt auf, erst draußen holte er sie ein. Zum
Abschied küssten sie einander auf beide Wangen. Es
regnete tatsächlich. Sie waren ohne Schirm gekommen
und Marianne war ein bisschen größer als er. Sie stan-
den sich so nahe gegenüber, dass Marianne meinte,
seine hellen Augen würden mit der dunklen Brillen-
fassung verschmelzen. Er hatte ihre beiden Ellbogen
umfasst und drückte sie sanft. In dieser Stellung
konnte sie sich kaum bewegen, beinahe berührten sich
die Kappen ihrer Schuhe. Und bevor sie auseinander-
gingen, hatten sie zwei mögliche Abende gefunden,
an denen die verlorenen Freunde und die schönen
Frauen miteinander ausgehen sollten.
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Die Zypresse oder wer macht das Grab?

Rainer! Stellst du dich schon wieder tot?
Ich sehe da keinen Handlungsbedarf, hätte er früher
gesagt. 
Rainer, wir beide kriegen nichts mehr ab. Hörst du?
Weder eine Vollnarkose noch einen Kredit. So ist das
heutzutage. Ungut. Das ist doch nicht normal, wenn das
so läuft wie jetzt, ohne jeden Reflex. Das breitet sich doch
aus, immer weiter. Das wächst von Minute zu Minute.
Alles ist ernst zu nehmen, sagte der Arzt, das heißt, er
hat es nicht direkt gesagt, aber er meint es so. Also
wie jetzt, Herr Doktor, habe ich gesagt. Passiert viel-
leicht jetzt alles noch einmal? 
Wenn Rainer will, kann er sprechen, Paul! Wenn er
nicht will, kann er antworten. An manchen Tagen geht
es besser, manchmal hat er lauter juckende Stellen und
manchmal stört gar nichts.
Wer alt ist, braucht nicht auch noch so zu tun, Rainer! 
Man sieht nicht, ob er die Augen zuhat oder schläft.
Das ist das Problem. Das Hirn schläft nicht, Rainer, ich
kann das doch sehen. Der Frontallappen arbeitet, sagt
der Arzt. Wer denkt sich denn so was aus? Wer nur so
tut, ist trotzdem wach.
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Wannst Pech hast, nacha bist vollständig weg, Rainer.
Denk dran, was das heißt. Das kommt erst noch. Da
kannst dir nichts mehr vorstellen. 
Paul, der schläft nicht, der tut nur so. Sonst nichts. Er
sollte aber schlafen, sagt der Doktor, weil es sonst
nichts bringt. Oder seine Übungen machen.
Rainer, du musst mitdenken. Mit – denken, hörst du?
Schau Paul, der rührt nicht den kleinsten Finger. Das
Blut staut sich schon wieder überall. Meinst du mich,
könnte er fragen, stattdessen starrt er auf seine Zehen.
Die stellen sich auch noch taub. 
Rainer, deine komische Nase ist dir immer im Weg. Das
kann jetzt nur noch schiefgehen. Du hast doch ge-
schaut? Das sehe ich doch. 
Aus irgendeinem Grund ist ihm die Zunge eingeschla-
fen. Es ist die Durchblutung, hat der Doktor gesagt.
Oder nicht? Ja, die Durchblutung.
Du steckst zwischen Hauswand und Zaun fest, hat Rai-
ner einmal zu mir gesagt, so zum Spaß. Sonst ist ihm
nichts vergleichbar Spaßiges mehr eingefallen. Jetzt ist
es sein Blutdruck, deshalb sind wir hier, Paul. Und dann
noch seine Haut. Unter dem Vergrößerungsglas sieht
man lauter bräunliche Schuppen, schau Paul. Das ist
nicht gut. Wir müssen gehen. Laufen. Lau – fen, hat der
Doktor immer gesagt oder gehen. Einmal um den Teich
herum, bei jeder Witterung, hörst du, Rainer? Mit dem
Gehen haben wir aber ein Problem, Herr Doktor, habe
ich gesagt. Laufen und Schlafen ist überhaupt das Ge-
sündeste. Das kostet woanders auch nichts. In der Stadt
sind die vielen Häuser daran Schuld, dass man woanders
sein möchte. Und hier ist es der viele Sauerstoff, der
einen ganz schwindelig macht. Das ist auch nicht gut.
Ein jeder weiß das und dass zu Hause alles billiger ist.
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Für das viele Geld sind die Portionen trotzdem ein
Witz. Wir essen jetzt vor dem Essen eine Kleinigkeit,
dann sind wir schon satt. Dann wird uns nicht
schlecht, denn die Portionen sind ein Witz, sag ich dir.
Die Dicke von vorhin hat eine Magenschlinge, deshalb
ist sie so dick. Frau Brugger, Frau Brugger, hat der Arzt
gesagt. Sie werden gleich davongaloppieren, so schnell
wie ihr Herz jetzt geht. Da ist sie wie ein Ballon ange-
laufen. Kauen ist für die wie Beten. Das kommt vom
vielen Reis, Paul. Essen hilft. Wir sind zwar nicht di-
rekt religiös, wir sind aber doch Allesesser.

Für Rainer musste es ja immer eine richtige Frau sein,
Paul. Mit den richtigen Rundungen, am richtigen Fleck.
Ich kann mich noch erinnern. Wir dachten halt, wir
schaffen das. Man schafft es aber doch eher selten. 
Jetzt sag ich gleich nach dem Aufstehen, wenn wir
noch liegen: Los Rainer! Eins, zwei, drei, vier, fünf.
Die Zehen, Rainer. Und los, eins, zwei, drei, vier und
fünf. Fünf Mal, streck deine Zehen Richtung Nase,
Rainer, beweg dich, sonst geht gar nichts. 
Aber es gibt was im Leben, sag ich dir! Vor Jahren
haben wir eine Zypresse gepflanzt. Links von der
Mitte, eigentlich in einer Reihe mit den Thujen. Rainer,
habe ich gesagt, muss denn das sein? Wie schaut denn
das aus? Wie eine Rakete ist die dann hochgeschossen
und ich sage zu Rainer: Na bitte, wie das ausschaut!
Wie lange glaubst du, geht das noch so? Was hast du
denn mit dem Baum angestellt?
Über Nacht schneidet der Nachbar seinen Nussbaum
zusammen und zwar so, dass nichts mehr davon über-
bleibt und er ausschaut wie ein großer grauer Marter-
pfahl. An sich eine Frechheit, wenn, ja wenn die
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Zypresse nicht genau davorgestanden hätte … Es gibt
was im Leben, sag ich dir. 
Rainer, von deinem Naturell her bist du schon ein
Denker. Ein Denker und ein Esser. Aber man sieht es
dir nicht an. Mir sieht man immer alles an. Das ist un-
gerecht. 
Du steckst zwischen Hauswand und Zaun fest. Danke,
Rainer. Nett war das nicht.
Jetzt ist es zu spät, sagt der Doktor, jetzt tut er, was er
will. 
Das wird ihn noch umbringen und ich muss mich wie-
der um alles kümmern, Paul.
Macht jetzt der Helmut das Grab oder wer macht das
Grab, frage ich mich. Mutter hat er nie besucht, der
geht lieber auf den Friedhof. Oben zwei Erika, unten
das Gesteck, aber schon auch mit Rot drinnen. Was
meinst, Rainer? Die Kerze darf in keinem Fall in die
Laterne rein. Da rinnt sie aus. Du weißt, was das kos-
tet. Gut, wenn man da eine Versicherung auf Ableben
hat.
Rainer, ich mag einmal nicht dabei sein, wenn sie die
Möbel raustragen. Weißt du, was der Junge mit ihnen
macht? Weißt du, was er vorhat? Solange wir noch
wohnen, ist das kein Thema. Und den anderen geht es
ja genauso. Was denken sich denn die anderen, wenn
man einen Jungen hat und der Vater nur liegt und
liegt? Morgen kommt der Junge. Heute ist Samstag
und morgen ist Sonntag. Morgen kommt er, weil
Sonntag ist. Wir sind hier und der Junge kommt. Der
Junge braucht ein Implantat, Rainer. Hast du das ge-
wusst? Unten, der Vierte von rechts ist es. Ich weiß es
schon lange. Bestimmt kriegt irgendwer keinen Jun-
gen, der sich unter Narkose alle Weisheitszähne reißen
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lässt. Ich wiederhole: alle. Der Mund ist immer eine
heikle Angelegenheit. Aber zuerst muss man was an-
deres machen, dann kann man das machen, was man
will, hat der Doktor gesagt. Daran muss sich auch der
Junge gewöhnen. 
Was ist mit dir los, Rainer, dein linker Fuß, hörst du?
Ich sage es dir, das ist verrückt. Er mag überhaupt
keine normalen Hosen mehr tragen, Paul. Hier geht es
ja noch, aber woanders? Rainer, sage ich, es kann
ruhig wieder mal deine graue Hose sein. Die mit der
schönen Bügelfalte. Den festen Bund solltest du dir
nicht ganz abgewöhnen, Rainer. Es geht alles, wenn
man nur will. Diese ewige Liegerei in deiner dunkel-
blauen Trainingshose bringt doch nichts. Und falls du
nur träumst, kannst du gleich auch schlafen. Die mei-
nen es doch nur gut mit dir und jeder hat hier ein an-
deres Dilemma. 
Heute brennt zum Beispiel meine Zunge. Einiges fällt
trotzdem deutlich kleiner aus. Ich mag keinen Reis. Ich
mag keinen Karottensaft, der brennt auf der Zunge.
Ich mag keine magische Kohlsuppe. Du doch auch
nicht. Jetzt essen wir eben vor dem Essen eine Klei-
nigkeit und nachher unser Dings mit Marille. Wer hat
denn früher schon daran gedacht, fit zu bleiben? Jung
waren wir auch noch. Wer braucht denn da noch was,
wer? 
Jetzt ist der Mensch so dünn und hört so schlecht und
trotzdem passt ihm keine ordentliche Hose mehr. 
Rainer, ich bin immer auf alles eingegangen. Jetzt
willst du aus deiner Hose aussteigen. Das geht doch
nicht. Du hörst doch schlecht, Rainer. Alle fünf Se-
kunden erblindet ein Mensch. Wir haben es gut, Paul.
Wir sehen noch und morgen kommt der Junge. Wir
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müssen das abchecken, Rainer hört doch schlecht. Der
merkt ja nicht einmal, ob etwas mulmig klingt oder
schimmelig. Das ist schlecht für den Magen. Es läuft
doch immer alles auf eine Krankheit hinaus, wenn
man nichts dagegen tut, sowieso. 
Alles verschlimmert sich fortwährend, Paul. Der Rainer
hat doch früher auch schon schlecht gehört, oder? Da
stirbt man nicht davon. Das ist nicht so schlimm. Ein
jeder hat hier eben ein anderes Dilemma. Das Übliche
halt. Damit kann man doch leben. Oder nicht? Paul
komm, wir gehen.
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Trauma

Für einen Moment glaubte Elvira, sie betrete ein rich-
tiges Theater, in die Jahre gekommen, aber groß und
stattlich, in sanftem Vanillegelb üppig verblüht wie
die großen Häuser in Petersburg oder Bukarest. Die
breiten Marmorstufen klangen für ihr Alter wirklich
schön, sie nahm sie mit großen federnden Schritten.
Vorbei an weißlackierten Türen, an der Wand die Tür-
schilder, schwarz bedruckt mit den seltsamsten Funk-
tionen und Namen, die römischen Ziffern sorgten für
Ordnung. Verwinkelte Zimmer voller Leute, die auf
harten Stühlen saßen und irgendetwas verloren hatten,
stellte sie sich vor, und wieder Stufen, heller, weißer,
kantiger, nicht so abgetreten und weich gerundet wie
in den unteren Stockwerken. 
In ihrem Kopf begann sich ein Karussell zu drehen.
War nicht früher in ihrem Leben alles eckiger gewesen,
berechenbarer? Konnte sie nicht das Scheinbare besser
abmessen, zurechtrücken oder zumindest zusammen-
legen – Pech und Glück, Unglück im Allgemeinen,
Glück und Glas und so weiter. 
Ihr Deodorant stieg ihr in die Nase. Nun war sie doch
außer Atem. Ruhe, sagte sie sich und wieder: Ruhe.
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Ihre Körperautomatik hatte auf Sturm geschaltet. Doch
da war sie schon angekommen. Simon hatte ihr viele
Male ihren beinahe schlafwandlerischen Orientie-
rungssinn bestätigt. Bevor sie anklopfte, wartete sie
einige Atemzüge lang. Simon. Wie oft hatte er auf sie
gewartet, wie oft hatte sie auf ihn gewartet?
Es schien eine logische Konsequenz zu sein, dass sie
einander schließlich verloren hatten.
„Sie wissen, warum wir Sie vorgeladen haben?“ Eine
klassische Frage im beherrschten Verhörton.
Vor ihren Augen kletterten die Regale bis zu einer Art
Hohlkehle, wohl aus Stuck, empor. Noch höher ging
es nicht, dort war die Decke. Die runden Eingriffslö-
cher der grauen Aktenordner, exakt in Reih und Glied,
schienen auf Zugriff zu warten. 
Elvira zuckte mit den Schultern, lächelte und sah dann
auf das Foto in Postkartengröße, das ihr der Mann
über den Tisch hinweg zugeschoben hatte. Eben hatte
sie noch seinen Namen gewusst, von seinem Hände-
druck taten ihr die Finger der rechten Hand weh, ob-
wohl sie ihre Ringe, die sie seit Jahren getragen hatte,
seit jenem Tag nicht mehr trug. Das war der Tag ge-
wesen, an dem sie Flora begegnet war. Auf den ersten
Blick sah es aus, als habe ein  milchiger Nylonfaden,
eine Spur zu fest zusammengezurrt, die Ringe ersetzt.
Wenn man genauer hinschaute, konnte man erkennen,
dass die Haut an dieser Stelle heller war und dünner. 
„Das ist die Frau, die jetzt mit meinem Mann zusam-
men ist“, sagte Elvira ohne das geringste Zögern. Da-
rauf wurde geachtet. So laut gesprochen, klang es
fremd und ungeheuerlich. Ihr Blick hob sich und wan-
derte wieder zu den Regalen. Manchmal, von der Seite,
wenn Simon so schaute wie jetzt der Mann vor ihr,
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sein Blick war dem ihren vorhin gefolgt, zog sie ihn
auf und sagte zu ihm: „Mach doch freundliche Nasen-
löcher“. (So etwas jetzt zu denken …)
„Wir sind erst vor kurzem auf Ihren Namen gestoßen“,
sagte der Mann und seine Stimme klang so, wie sie es
erwartet hatte: sachlich, neutral.
„Der Bruder der Vermissten hat uns Ihren Namen und
Ihre Anschrift gegeben.“ 
Flora hatte also einen Bruder, eine Mutter, einen Vater
… Elvira hatte das bei all ihren Floragedanken nicht für
möglich gehalten. Sie atmete tief ein. Flora lächelte ihr
in typischer Passfotohaltung entgegen: der Oberkörper
leicht in der Schräge, wie seitlich drapiert, die linke
Schulter endete in Höhe der Unterlippe. So eine Haltung
war eine Herausforderung für die Wirbelsäule. In Ge-
danken wuchs Elvira noch ein Stück über sich hinaus. 
„Flora Wegstätter“, sagte der Mann, dessen Namen sie
vergessen hatte und auch seinen Dienstgrad. 
„Sie ist seit acht Monaten verschwunden, aber erst
jetzt ist es zu einer Anzeige gekommen. Sie müssen
wissen, nur in zwei von zehn Fällen kommt es zu einer
Anzeige. Die meisten Fälle klären sich innerhalb we-
niger Tage von selbst auf.“ 
Elvira nickte zustimmend. Von weitem hörten sie er-
regte Stimmen, gleich darauf Türen schlagen. 
Flora, Flora, Flora. Mit einer Schulter war sie ganz
vorne, darüber spannte sich gelb geraffter Stoff, dann
setzten ihre Augen schon zum Sprung an, durchdrin-
gend und herausfordernd, ernst und dunkel, nur der
Mund tat, als lächle er. Bestimmt sollte es sonnig sein. 
„Ich möchte mit der ganzen Sache eigentlich nichts zu
tun haben, das verstehen Sie doch“, sagte sie leise,
aber bestimmt. 
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Sie lehnte sich vor: „Entschuldigen Sie, wie war doch
gleich Ihr Name?“ 
„Plackholm.“ 
Er reichte ihr seine Karte, vorbei am steilen Rücken
des Laptops. 
„Eine attraktive junge Frau“, sagte Plackholm in Floras
Richtung. Sie schwiegen. Elvira nickte. Wie konnte sie
das nur übersehen haben? Weil es eben nicht so war.
Nein, es war nicht so. Wie kam sie eigentlich dazu,
hier zu sitzen, rundum nichts als nützliche Aktenno-
tizen mit den Fotos wildfremder Menschen ...
Eine Heizung lief an. Es war staubtrocken im Zimmer. 
„Ich habe sie nur einmal getroffen“, sagte Elvira und
spürte seinen prüfenden Blick. Für andere, sagte sie
sich, war sie noch immer groß, schlank und dunkel-
haarig.
„Wissen Sie noch, wann das war, möglichst genau?“,
forschte er nach.
Sie strich sich mit den Fingern einer Hand über die
Stirn und sah von Floras Augen direkt in seine. Ach-
tung, dachte sie und sagte dann laut: „Die beiden hatten
es sehr eilig.“ 
„Hm, ja.“ 
„Sind Sie verheiratet?“, fragte sie plötzlich. Er stutzte,
holte mit den Armen weit aus, dann stützte er sein
Kinn auf seine geballten Fäuste auf, als wollte er
gleich loslegen oder sie anschreien. Mit so einer Re-
aktion hatte sie gerechnet. Doch er lehnte sich wieder
zurück, verschränkte die Arme vor der Brust und sagte
eine Weile nichts. 
„Ich möchte Ihnen nur sagen, dass wir nun doch in
dieser Sache ermitteln werden“, setzte er entgegen. Er
wirkte entschlossener und ein wenig herablassend. Es
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war offensichtlich nicht möglich, mit den sich kreu-
zenden Gedanken Schritt zu halten, geschweige denn
gemeinsame Sache zu machen. 
„Vor Ihrem Schreibtisch fühlt man sich ganz klein“,
hörte sich Elvira sagen, „allein die Gänge …“ Sie ver-
stummte, saß sehr gerade, die Hände im Schoß. Plack-
holm stand auf, ging zum Wasserspender. Blaue
Blasen stiegen an die Oberfläche. Das Wasser in ihrem
Plastikbecher war dennoch weiß und klar. Sie trank in
kleinen Schlucken. 
„Geht es Ihnen wieder besser?“
„Man tut es einfach oder man lässt es sein“, antwortete
sie. Eine Wahrheit würde sich nicht finden, irgendein
Zwischending auch nicht, ergänzte sie stumm für sich.
Er hob die Augenbrauen und stieß mit dem Fuß gegen
irgendetwas unter seinem Schreibtisch. Er schien zu
wissen, was es war. 
„Haben Sie Kinder?“, fragte sie unvermittelt. 
Er zögerte, dann nickte er: „Zwei, ja.“ 
Sie schauten beide auf das gerahmte Bild, das links
vom Laptop auf seinem Schreibtisch stand. Elvira sah
nur die schwarze Rückseite des Bilderrahmens. Sie be-
dauerte es.
„Sehen Sie, das habe ich gemeint: Kinder sind wie das
Musizieren oder das Reisen. Man tut es oder man lässt
es einfach bleiben.“
Simon. Sie dachte an seine Kabel, die sich wirr aus
verschiedenen Geräten wanden und sich zuletzt am
Boden verknotet hatten. 
„Vielleicht hat Ihr Mann eine andere Vorstellung von
Familie gehabt, das kommt sehr oft vor, glauben Sie
mir“, entgegnete er. Tatsächlich bemühte er sich.
„Wir waren keine Familie, sondern ein Paar, über viele
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Jahre ein glückliches Paar.“ Sie spürte seinen skepti-
schen Blick und räusperte sich.
„Bitte versuchen Sie sich jetzt zu erinnern – wo und
wann haben Sie Flora Wegstätter zum letzten Mal ge-
sehen?“ Er wollte wieder an seine alte Frage anknüp-
fen, vernehmungstechnisch.
„Das letzte Mal?“, wiederholte Elvira seine Worte. „Das
letzte Mal war zugleich auch das erste und einzige
Mal. Irgendwann im letzten Frühjahr stand sie vor un-
serer Haustüre und behauptete, Simon – mein Mann
– hätte sich nun endlich für sie entschieden.“ Sie hielt
unvermittelt inne. 
„Letztes Frühjahr ist kein Datum, das kann alles Mög-
liche sein“, murrte er unwillig.
„Sie wollen ein genaues Datum von mir?“ Er hörte ihre
Verwunderung und nickte im Takt seines Stiftes, den
er einige Male wie eine Stimmgabel anschlug.
„Die Pfingstrosen haben schon geblüht.“ Sie begann
mit dem Fuß zu wippen, sah ihn an und dann doch
wieder nicht. „Und es hat geregnet, und wie! Mehr
weiß ich auch nicht. Mai, es war Mai, wie der Regen
die Blüten zerzaust hat, ein Maitag, aber kein schö-
ner.“ Sie lächelte unbestimmt.
„Wir werden das nachprüfen.“ Es klang mürrisch. 
„Simon hat jedenfalls alles abgestritten. Das war so
seine Art …“
„Und Sie haben ihm das geglaubt?“ Er probierte es mit
einem schiefen Kommissarslächeln. Es stand ihm
nicht.
„Er war nicht … nicht konfliktfähig, wenn Sie wissen,
was ich meine. Kennen Sie das auch, es klingelt, Sie
gehen zum Telefon und niemand ist dran, keiner mel-
det sich. Er hatte ja viele – wie soll ich sagen – Vereh-
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rerinnen.“ Sie schwieg, studierte aufmerksam die mar-
kante Form ihrer Handtasche, die sie rechts neben
sich, seitlich auf dem Boden, abgestellt hatte.
„Ich dachte, Sie sind die Künstlerin, die Musikerin?“
Er lehnte sich vor und schob den Laptop etwas zur
Seite. „Ja, ja“, Elvira lachte auf. Sie erinnerte sich jetzt
mit drängender Schärfe. 
„Diese Alpträume“, sagte sie kopfschüttelnd, „diese …
diese banalen und belanglosen Orte, an denen …“ Sie
nahm wieder einen Schluck Wasser, befeuchtete auch
ihre Lippen. „Tatsache ist“, und sie streckte sich in
ihrem Sessel, „Simon hat viel für mich getan. Das
muss man ihm zugestehen. Das muss man ihm zugu-
tehalten.“ 

Sie betrachtete Floras Haar. Es stand zu Berge, Ex-
tremgebirge, dolomitig aufgegelt, die Spitzen waren
blond, sehr blond, darunter schimmerte ein dunkler
Grund. Ganz bewusst, vermutete Elvira. Überhaupt
konnte sie zwischen diesem Foto und der seltsamen
Begegnung im letzten Frühjahr kaum eine Verbindung
herstellen. Aber eindeutig Flora, einmalig auf diesem
Planeten, diese Augen und diese Frisur. Sie dachte an
das Muttermal in ihrer Halsbeuge, an die übergroßen
Füße, die in weißen Sandalen steckten, obwohl es doch
wie aus Kübeln geschüttet hatte.
„Flora hat gesagt, sie wollten zusammen abhauen, ab-
hauen hat sie gesagt. Und das mit Simon. Und dass er
ohne sie nicht leben könnte. Unvorstellbar. Sie hatte
keine Ahnung. Sie hat ihn nicht gekannt, nicht einmal
eine winzige Sekunde lang. Anders kann ich mir das
nicht erklären. Und Simon …“ Sie löste sich aus der
Umklammerung ihrer Worte und sagte nichts mehr.
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„Man lebt jetzt bequemer“, fügte sie hinzu. Flora
schien ihr aufmunternd zuzunicken, ihre Stirn falten-
los wie Glanzpapier. Schnell stand sie auf und ging
zum Fenster. Ihr Herz klopfte, als wäre sie zu Fuß in
den vierten Stock hinaufgelaufen. 

„Bitte nehmen Sie doch wieder Platz.“ Plackholms
Stimme kam von weit weg, sie hallte ein wenig in
ihren Ohren nach. Elvira rührte sich nicht von der
Stelle. Sie sah auf die Straße hinunter, beobachtete die
Autos, wie sie ankamen, einparkten, wegfuhren. Auf
einigen Autodächern lag noch ein Rest Schnee.
„Vom Regen in die Traufe“, sagte sie halblaut und
dann noch: „Die Katze lässt das Mausen nicht.“
„Ich bitte Sie, verehrte Frau Bertram, setzen Sie sich
doch wieder hin!“ Es klang gepresst.
„Nur wenn Sie mir eins verraten: Sind Sie am Land
oder in der Stadt aufgewachsen?“
Man hörte Plackholm herumhantieren, sein Sessel
quietschte. Elvira blieb am Fenster stehen, mit dem
Rücken zu ihm.
„Ich bin am Land aufgewachsen“, sagte er nach eini-
gen Sekunden des Überlegens. Er würde es nicht zu-
lassen, vermutete Elvira, nämlich  irgendeine
Eskalation, eine größere Erregung in seiner Stimme.
„Da haben Sie Glück gehabt.“
„Meinen Sie?“
Sie nickte, noch immer stand sie am Fenster und be-
obachtete die grau getränkten Wolken. 
„Kann sein, kann nicht sein“, fuhr Plackholm fort und
seine Sätze bekamen eine neue Richtung: „Noch heute
sehe ich das Gesicht meines Onkels vor mir, wenn Hagel
angesagt war. Vorher hat er den Himmel regelrecht ...

110

Fuchs_Baiana_Kern:Fuchs_Baiana  13.02.13  08:50  Seite 110



abgeschnüffelt, und zwar dort, wo die schwarzen Wol-
ken hinter dem Heustadel hervorgekrochen sind. Ei-
gentlich waren sie gelblich, manchmal auch dunkel-
violett. Uns Kindern hat sich dann alles zusammenge-
zogen. Ja, ja, Sie haben richtig gehört, wie ein Trüf-
felschwein, ich kann's nicht anders sagen. Heute sind
wir alle dieser Meinung. Aber wir haben als Kinder
nichts anderes gekannt. Unser Onkel war ein Trüffel-
schwein und wir haben ihn mehr gefürchtet als den
Hagel oder den lieben Gott. Aber nichts ist passiert,
zum Glück ist nichts passiert. Ja, so war das.“ Er nickte
etliche Male heftig, als müsse auch seine Geschichte
wieder zurücklaufen. 

Elvira lachte auf, sie löste sich langsam vom Fenster
und setzte sich wieder ihm gegenüber. Er polierte mit
dem rechten Daumen seinen linken Daumennagel.
Dieses Lachen hatte sie eigentlich unbedingt vermei-
den wollen. 
„Ich glaube, Sie sind so alt wie ich“, bemerkte sie
leichthin, mitten in seine Abwehr hinein, die langsam
schwand, noch bevor er antworten konnte. 
„Es war so“, sagte Elvira und übernahm die Führung:
„Simon ist tatsächlich mit Flora abgehauen. Hat sie ja
selbst gesagt. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Er hat
mir außer Schulden und seiner umfangreichen Garde-
robe nichts hinterlassen. Das heißt, doch. Ein Heine-
gedicht in einem maßgeschneiderten Kuvert, mit
meinem Namen darauf, selbst geschrieben. Mögen Sie
Heine?“ Ihre Stimme klang dunkel. 
„Wollen Sie es hören?“
Plackholms Miene verfinsterte sich, aber Elvira begann
schon zu sprechen, seine Augen im Visier:
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Hörst du den Gott im finstern Meer? 
Mit tausend Stimmen spricht er. 
Und siehst du über unserm Haupt
Die tausend Gotteslichter? 

Der heilge Gott der ist im Licht
wie in den Finsternissen;
Und Gott ist alles was da ist;
Er ist in unsern Küssen.

Nach dem letzten Wort senkte sie den Blick. Plackholm
hätte jetzt gerne ihre Gedanken gelesen, vermutete sie.
Selbst Flora schien sie mit großen Postkartenaugen
anzustarren. 
„Meine Güte“, seufzte Plackholm, „das ist nicht zu 
fassen ...“
„Soviel Liebe“, entgegnete Elvira ungerührt. „Die Kri-
tiker wollten damals in diesen paar Zeilen einen Be-
weis für den unmoralischen Lebenswandel des
Dichters erkannt haben.“
„Absurd“, murmelte Plackholm und schüttelte den
Kopf.
„Darf ich noch fragen, wo Ihr Vater ... gewesen ist?“
Elvira senkte ebenfalls die Stimme. 
Er starrte sie an. Nach einer Weile beschloss er doch
zu antworten.
„Wie Ihr Verflossener, abgehauen, wie man so schön
sagt.“
„Das hab ich mir fast gedacht“, sie nickte.
Fast zornig sagte er jetzt: „Haben Sie nie nachge-
forscht, wo ihr Gatte jetzt sein könnte, wo er sich auf-
hält? Haben Sie nichts unternommen?“ 
Sie verneinte. „Meine vier Wände stehen jetzt woanders.
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Reisende soll man nicht aufhalten“, antwortete sie.
„Wir werden jedenfalls jeder Spur nachgehen, Ihre frü-
here Wohnadresse alles gründlich … durchkämmen,
die üblichen Vorgänge, Flüge, Buchungen, Bestellun-
gen, alles, was dazu gehört, die Befragung …. sämtli-
cher Bekannter, Verwandter ... Ist Ihnen klar, dass da
einiges auf Sie zukommt? Sie hätten das melden müs-
sen. Sie hätten sein Verschwinden melden müssen.“ 
„Ich hatte keine Ahnung“, sagte sie und dehnte den
Satz über Gebühr. „Vielleicht ist er wieder als Flugbe-
gleiter unterwegs, als Springer bei verschiedenen Flug-
linien wie früher oder er ist auf Tahiti, in Shanghai,
wer weiß, sein Unbewusstes kontrolliert ihn stärker als
das Bewusste. Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen.
Wenn Sie Simon gefunden haben, dann haben Sie
auch Flora gefunden, davon bin ich überzeugt.“
Sie stand abrupt auf und streckte ihm ihre Hand ent-
gegen. Floras Foto segelte zu Boden. Plackholm beeilte
sich, ihr entgegenzukommen. Im Aufstehen knöpfte er
sein Sakko hastig zu und nahm ihre Hand, als wollte
er sie über dem Schreibtisch wie einen flatternden
Vogel einfangen. 
„Halten Sie sich zu unserer Verfügung“, hörte sie noch.
Doch da war sie schon zur Tür hinaus.

Zuhause angekommen, machte sie sich zuerst eine
Schale schwarzen Tee, schloss die Rollos, setzte sich
Kopfhörer auf – hier und jetzt Dvorák, sein Konzert
für Cello und Orchester, Op. 104. Angezogen legte sie
sich auf ihr Bett und beschloss ein letztes Mal, sich zu
vergewissern.
Wenn sie sich wiederfinden wollte, musste sie erzäh-
len: den Stoff, aus dem Erinnerungen gewebt waren.
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Sie war für den Anfang zuständig - denn wenn es um
den Anfang ging, mussten Frauen erzählen - und alles
zugleich: Analytikerin, Drachentöterin, Tonmeisterin,
die Klänge in ihrer Färbung nahezu detailgetreu be-
nennen, abrufen, ja nachsingen konnte, oft noch nach
Jahren, warum sie gerade diesen Tisch angesteuert
hatte und keinen anderen … 
Sie war gerade zwanzig geworden. Mit dem kleinen
Finger ihrer linken Hand hatte sie den Takt zu ihren
Schritten geklopft, hatte sich voll Schwung gesetzt, als
wollte sie ein Spiel eröffnen.

Auch später war sie diesem Anfang verpflichtet, noch
früher war sie ihm oft und gerne nachgehangen, doch
an diesen Tagen hatte nichts Bestand. Vielleicht hielt
er sich im letzten Winkel des Kellerabteils auf, das es
ohnehin zu räumen galt, vielleicht versteckte er sich
zwischen den großen grauen Umzugskartons und den
blaugelben Bananenschachteln? Womöglich drehte er
sich als schillernde Spirale zwischen den schwarzen
Müllsäcken und den bereits verpackten Stereoboxen.
Sie hoffte nur, ihr Anfang würde nicht zu einer gänz-
lich unpassenden Stunde wie ein großes, ungeheuer
schwer verrückbares Erbstück auftauchen und ihr die
Aussicht auf den Stadtpark, der sich vor den Fenstern
ihrer neuen Wohnung schön breit gemacht hatte, ver-
derben.
Sie hatte sich verändert, was die Gegend betraf. In der
ersten Nacht hatte sie sich taumelnd vor Müdigkeit
weit nach Mitternacht auf einer Liege in eine sandfar-
bene Decke eingerollt, wie eine Katze lag sie da. Dabei
war es ihre Entscheidung gewesen, hieß es. Sie habe den
Schlusspunkt gesetzt, sagte man. Rollos zum Abdunkeln
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waren noch nicht vorhanden, und am frühen Morgen
fuhr ihr die Helligkeit schmerzlich in die Glieder.
Der darauf folgende Sommer, in dem sich keine ein-
zige Schönwetterperiode einstellen wollte, verlief ab-
solut ereignislos, als hätte sie täglich eine alte
kränkelnde Mutter zu besuchen, für die sie die Wäsche
wusch, einkaufte, das Bett bezog, die Blumen goss. Sie
träumte von Gängen, die sich verzweigten, in ihrem
Atemholen verästelten, und kein Ausgang war in Sicht
oder irgendeine gelbe Markierung, die ihr die Richtung
wies, aber der Luftzug, der ihr entgegenwehte, war
frisch und nicht unangenehm. Die pastellfarbenen Bil-
der, die wie Flecken an der Wand hingen, schienen
auszulaufen und ihre Mutter, die seit Jahren in Bay-
reuth lebte, mailte ihr Sätze, die auf dem Bildschirm
so taten als ob: Immer wenn dir etwas genommen
wird, ist Wachstum angesagt. Keine Drangsal im Men-
schen entsteht, es sei denn, Gott will eine neue Geburt
in dir herbeiführen. Oder: Dieser verdammte Kerl war
deiner nicht würdig.
Nachts beschäftigte sie die Frage, ob Plastikfarben wie
Lack springen könnten, bersten oder aufplatzen. Sie
stand vor riesigen Hallen und betrachtete die verlot-
terte Schönheit der geometrischen Formen in bren-
nendem Bemühen, etwas zu retten, von dem sie nicht
wusste, wie sie es benennen sollte oder was es war.
Wiederkehrend wies ihr eine blinkende Reklametafel
am Straßenrand, die an einen großen Klumpen Rot er-
innerte, den Weg durch eine graue Ebene.
Sie bearbeitete ihre Träume in therapeutischen Sitzun-
gen, fuhr an Wochenenden hin und wieder zum See
hinaus, ließ das Wasser zu ihren Füßen kristallisieren,
bis es marmorn zerrann und Luftblasen von ihren
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Zehen aufstiegen, die wie zu breit geratene Finger da-
lagen, wie am Grund liegende Köderfische oder etwas
Ähnliches, das ihr fern schien und außer Proportion
geraten war.
In den Augen ihrer Umgebung, ihrer Freunde und Be-
kannten, war das ein guter Anfang für die üblichen
Lebensumstände, die im täglichen Rhythmus von Tag
und Nacht, Arbeit und Ruhe, Telefonaten und Termi-
nen, Konzerten und Abendveranstaltungen ihren Nie-
derschlag fanden.
Den Umschwung brachte eine schwarze Ameise, die
auf quarzgelben, frühherbstlichen Fliesen einem für
sie, Elvira, unsichtbaren Muster folgte, unvermittelte
Kurskorrekturen durchführte und regelrechte Bock-
sprünge vollführte, ja Bocksprünge, nichts, das eine
längere Leere der Gedanken mehr zugelassen hätte, ein
einfaches Anhalten des Gedankenflusses, eine flir-
rende Mittagsstille. 
Wie eine Fata Morgana erschienen ihr die Straße, das
Haus, das sie mit Simon bewohnt hatte, das verregnete
Frühjahr und Flora. Flora, die plötzlich vor ihrer Haus-
türe gestanden war, blass, fordernd und mit einem
Bund Pfingstrosen, den sie nachlässig in einer Hand
gehalten hatte. 

Später verzichtete Elvira darauf, die schweren nassen
Köpfe der Pfingstrosen auf Zeitungspapier, das sie für-
sorglich am blanken Küchentisch ausgebreitet hatte,
abtropfen zu lassen und in Vasen zu arrangieren. In
Vasen! Diese utopisch leuchtenden Opale einer fernen
Vergangenheit. 
Fragen bewegten sie, nahmen Gestalt an, forderten
Entscheidungen: Wer wusste Bescheid, wer kannte die
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Hintergründe, wer hatte etwas gesehen und schwieg
der Einfachheit halber?
Sie überlegte, wie sie fortan heißen sollte, wie ausse-
hen, welchen Beruf ausüben, wo leben, was hören, was
sprechen, als ob es nichts Wichtigeres zwischen Mann
und Frau gäbe, als Sätze, die nun gesammelt in ihrem
Kopfspeicher überquollen. 
Und was, wenn überhaupt, der Mann erzählte, von dem
erzählte, was ihr verschlossen geblieben war? Doch sie
hütete sich: Männer und Frauen sprachen eine andere
Sprache, lebten in unterschiedlichen Landschaften,
wohnten in anderen Häusern und Städten, studierten
andere Webseiten und Anzeigen, trugen andere Far-
ben, hatten ein anderes Geschlecht, fuhren lieber in
die Berge als zur See, doch bereits an diesem Punkt
verwickelte sie sich in Widersprüche.
Sie brauchte den ersten Satz, seinen ersten Satz in
ihren Ohren, noch vor seinem Namen, seiner ersten
Berührung und dem Geruch seiner Haut. Oder sollte
sie alles mit einem Blick beginnen lassen? Eine schöne
Vorstellung.

Sie ist gerade zwanzig geworden. Elvira hatte sich zu-
erst in die Lage des Cafés unter den Lauben verliebt,
in die in- und ausländischen Tageszeitungen, die sich
auf einem hohen metallenen Ständer, in hölzerne Rah-
men geklemmt, wie auf einem Karussell drehten.
Wenn sie las oder anderen Gedanken nachhängend
Leute beobachtete, ihre Gesichter, wie sie sich unter-
hielten oder  mit sich selbst beschäftigt waren, stellte
sich bei ihr so etwas wie ein Wohngefühl ein, dann
sah sie ihren Vater mit seiner Morgenzigarette vor sich,
daneben seine große Schale, randvoll mit schwarzem
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dickem Kaffee angefüllt, er roch nach Zähneputzen,
aber meistens gut, sie erwartete seinen Blick, den sie
über den Rand des Sportteils hinweg auffing, saß mit
angezogenen Knien, die Arme über den Unterschen-
keln verschränkt auf dem Sessel, wiegte sich im Takt
des Sekundenzeigers der Küchenuhr und eigentlich
war es ihr Sportteilblick, nicht seiner, den sie ihm zu-
warf, lächelnd, zwinkernd und zwitschernd, nicht
immer war er bei der Sache, aber das machte ihr nichts
aus, sie studierte seine helle Stirn, ein Rechteck mit
einer senkrechten Kerbe wie mit dem Messer gezogen,
die zwischen seinen Augen wurzelte und die sie nach
Belieben verändern konnte. Dann hüpfte sie in den
Tag hinein, sein Zopfkind, seine Elfe.
Vielleicht hätte sie damals einfach weitergehen, die
Schwingtüre weiterschwingen lassen sollen, sie nicht
bis zum Anschlag vehement aufstoßen und eintreten
sollen, mit dieser Musik im Ohr trafen sie die unter-
schiedlichsten Blicke: erstaunte, entrüstete, herausfor-
dernde, abwartende. Männerblicke tauchten gerne zu
ihrem Zwerchfell hinunter, kitzelten es, bis sie losprus-
tete, saßen eine Weile auf ihrer Schulter, flüsterten ihr
etwas zu, andere bohrten sich in ihren Rücken,
knirschten froschäugig mit den Zähnen oder bellten
sie forsch an. Oft setzte sie dem ein Ende, indem sie
den festen, kontrollierenden Blick ihrer Mutter an-
nahm. Damit war sie aus dem Schneider und auch
später bügelte sie keine Hemden, niemals.
War sie wirklich an einem Mann interessiert, so zeigte
sie es nicht, sah eher weg als hin, strich sich ein Haar
aus dem Gesicht, presste für einen Moment die Lippen
aufeinander, betastete mit der Zunge ihre Backen-
zähne, den Mund leicht geöffnet, was ihr eine gewisse
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Ratlosigkeit verlieh, öffnete die Handtasche, auch im
Gehen, es gab immer irgendetwas zu suchen. 
Sie beherrschte die Choreografie des Verweigerns,
ohne darüber nachzudenken, welche Schritte in wel-
cher Reihenfolge zu setzen waren. Überdies war das
ein bewährtes Erfolgsrezept ihrer Mutter gewesen,
wegzuschauen, wegzuhören, aber hin und wieder hatte
Mutter sich mit lauter klarer Stimme beklagt, wanderte
vor den Augen des Vaters im Zimmer umher, schmähte
seinen Silberrückencharme und seinen schlechten Ge-
schmack, was andere Frauen betraf. Aber er kam
immer wieder nach Hause zurück, und Elvira spielte
für ihn ein Stück aus den Improvisationen für Strei-
cher oder den kleinen Mozart.

Wenn sie mit dem Cello auf dem Rücken durch die
Straßen lief, sammelte sie Eindrücke, die sie nach
Tönen abheftete und passend untertitelte: Heute
Abend essen wir Fisch, Die Terrasse ist mit Glas vor
Wind geschützt oder An Ruhe ist nicht zu denken. Ab
und zu tauchten sie zur Unzeit wieder auf, gerade
dann, wenn es in der Musik oder in der Liebe ernst zu
werden begann. Sie überließ sich gern dem Schicksal,
wenn das Schöne ganz neu und unverbraucht war.
Überdies wärmte sie das Cello an kühlen Tagen. Sie
hatte die Mechanik, die Flexibilität und die Geschmei-
digkeit eines großen Talents, später reifte sie, aber die
Blicke, die ihr galten, wurden zunehmend leiser, ob
mit oder ohne Cello, obwohl sie sich kaum verändert
hatte, schien ihr, wurde sie kleiner, beinahe unsichtbar.
Manchmal machte sie ihre Bandscheiben dafür ver-
antwortlich, strich sich ein imaginäres Haar aus der
Stirn oder straffte ihre Schultern. Wenn sie einen
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guten Tag hatte, die Probe gelungen war, die Sonne
schien, sie das Haar offen trug und ihre große dunkle
Sonnenbrille aufgesetzt hatte, erwartete sie von der
linken Fahrspur ein kurzes Hupen, ein schnelles Auf-
leuchten, das langsam weiterrollte und das sie aus den
Augenwinkeln ihrer Brille registrierte. Ihre größten Er-
folge erzielte sie damit, das zu tun, woran sie im Au-
genblick glaubte, dann wurde ihr buchstäblich warm
ums Herz, sie fühlte sich rosiger, lebendiger, attrakti-
ver, jünger, lauter Attribute der Eitelkeit, die sie früher
heftig abgelehnt hatte. Im Schutz der Bäume, zwischen
Hecken oder Konzertstühlen konnte es vorkommen,
dass sie sich den einen oder anderen Männerblick ab-
holte. Manchmal glaubte sie, nur im Zurück gab es ein
Weitergehen und Blicke waren bereits Vergangenes,
stellten das Erlebte aus, das sie nun auf sich bezog.
Lächelnd drehte sie ein Glas und legte sich im Stillen
eine Patience. Sie bestimmte den Verlauf des Spiels,
hier war ihr Probenraum, in dem sie Dinge tun konnte,
ohne sich selber dafür zu bestrafen, nach ihren Regeln
alterten Männer, schrumpften, blähten sich auf, wur-
den zu Prinzen oder Fröschen.

Der Stimme, die im Nachhinein gesehen ihr gegolten
hatte, misstraute sie, sobald sie sich gesetzt hatte. Ge-
presst und hastig, ohne Volumen und klare Kontur, be-
stellte er einen großen Braunen, ein Glas Sodawasser
und zwei halbe Zitronen. Sie hatte sich nicht verhört,
zwei ganze halbe Zitronen, die Rückschlüsse auf eine
mögliche, wie auch immer geartete Verfassung ziehen
ließen. Sie folgte der Bestellung zum Nebentisch, dazu
musste sie den Kopf weit drehen, um den zwei halben
Zitronen nachzuspüren. Es war später Nachmittag und
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sie hatte einen der wenigen Plätze gefunden, am selben
Tisch, ihr schräg gegenüber, saß eine ältere Frau, die
in ihrer Tasche kramte und sie fühlte sich wohl, trotz
der Enge und des hohen Lärmpegels aus unterschied-
lichen Stimmlagen, dem Pfauchen und Zischen der
Kaffeemaschinen, dem Hin- und Herrücken der Stühle,
den Auf- und Abgängen, dem rhythmischen Anschla-
gen des Porzellans, wenn Untertassen und Schalen ab-
gesetzt wurden, ein heller fester Ton, dahinein mischte
sich das Klirren der Löffel, Gabeln und manchmal
auch Messer, es wurden den ganzen Tag über kleine
Gerichte angeboten, was Elvira sehr entgegenkam, au-
ßerdem wurde damals noch wie wild geraucht, nie-
manden schien es zu stören, und sie saß Lehne an
Lehne mit der Stimme und dem Anfang, den sie später
gern erzählte. Mit der einen Hand hielt er den Griff
des Holzrahmens, auf dem eine großformatige Zeitung
gespannt war, hielt sie wie eine Fahne, recht auffällig
mit gestrecktem Arm und winkte seiner Bestellung
entgegen. Ihre Blicke trafen sich im rechten Winkel
und wieder hatte sie sich ordentlich täuschen lassen,
wie damals, als sie sich in ein mächtiges Horn verliebt
hatte, dessen Bläser über einen außerordentlichen
Adamsapfel verfügte, der, kaum waren sie alleine, so
spitz und schrill anschwoll, hüpfte und sprang, dass
sie dachte, er würde sie anfallen, umstoßen, sie flüch-
tete aus seinem Zimmer, packte ihr Cello zusammen,
das nicht gerade leicht war und ihre Tasche, in die sie
hastig und hinter seinem Rücken ein Stück Kuchen,
eingewickelt in eine weiße Papierserviette, verschwin-
den ließ. Selbst das Schlagobers war ungenießbar ge-
wesen, es sah bröselig aus und war gelb wie Butter.
Seine Iris war fotobraun mit orangefarbenen Punkten,
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an den Rändern ins Grünliche driftend, so nah saßen
sie beieinander, er hatte kurzes schwarzes Stoppelhaar,
ganz im Gegensatz zur herrschenden Mode, er runzelte
die Stirn, als würde er sich entschuldigen, dann lä-
chelte er sie an, sie lächelte nicht gleich zurück, es
blieb aber keine Zeit, um wegzuschauen.  „Du spielst
wirklich gut“, sagte er, es kam noch mehr, doch das
war unerheblich. Sie blickte weg, doch nicht schnell
genug, um ihn nach einigen Tagen gründlich zu ver-
gessen. 
Als sie ihn wieder traf, hatte sich auch seine Stimme
verändert, seine Haut sah glatt und warm aus, er roch
nach Strawinsky und Schubert. Seinen Namen sparte
sie sich für später auf. 
Die „Arpeggione“-Sonate von Schubert begann. War 
er ihr nicht so vieles gewesen, woran sie sich erinnern
konnte? Jetzt würde sie an seiner Stelle zu Ende er-
zählen:

Die Rituale der Nähe suchte er an Sehnsuchtsorten zu
finden, die ihn immer wieder von gerade Erlebtem
wegführten. Als Kind entzückte er mit Sätzen wie:
„Kannst du morgen mit mir angeln gehen? Soll ich dir
einen Kuchen backen? Ich heiße Simon, wie heißt du?“
In Wartezimmern und Bahnhofshallen saß er gerne am
Boden und richtete sich ein, kroch unter einen Sessel,
eine Bank, das war sein Haus, und die Gesichter der
Frauen, die sich zu ihm hinunterbeugten, glänzten vor
Wohlwollen und Atemlosigkeit, selbst ihr Haar wogte
ihm dämmrig entgegen. Wie die meisten Kinder, fuhr
er gerne mit dem Zug, doch seine Ausstattung übertraf
die ihre bei weitem: Aus einer grün schillernden Ther-
moskanne goss er sich süßen schwarzen Tee in einen
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Becher, der zugleich Verschlusskappe und Hüpffrosch
war, knabberte ein paar Kekse, zubereitet nach einem
englischen Rezept, zählte die Arme der Baukräne, die
ihm zuflogen, eine Weile balancierte er auf ihren Aus-
legern und wartete voller Ungeduld darauf, was als
nächstes passieren würde. Aus seiner Vogelperspektive
wuchs ein Jahrmarkt aus Buden, Schießständen, Ach-
terbahn und Watschenmann, dazwischen bewegten
sich mechanische Puppen, aber was für welche! Und
sie waren weich. Sie schnitten keine einzige Grim-
masse, sondern ergossen sich in Gemeinplätzen über
das Wetter oder die Bedienung, beendeten kaum einen
Satz, nur ihre Nasenflügel bebten im Wind und Simon
beobachtete ihr Zittern. Waren da nicht feine Nähte
an den Innenseiten der Arme und Beine, die ein krause
Füllung zusammenhielten und sie formten? An Kopf
und Leib gab es genug Öffnungen und Ausgänge, die
es ständig zu warten galt!
In anderen Restaurants und Cafés saß er viele Jahre
später in Frühstücksfenstern und beobachtete die
Menschen, die ihm nun wie weiße Wecken vorkamen,
knackig, krachend, und still ergänzte er das Angebot
des Büffets – eine Schüssel kleiner gelber und roter
Melonenbälle, andere frische Früchte, auch Radieschen
oder Tomatenhüte mit Majonäse betupft, und im glei-
chen Atemzug fiel ihm die gepunktete Caprihose der
Mutter ein, ein Blick merzte die Liebe aus, als sie im
Schlepptau ihrer Koffer den Zug bestieg und er von
unten in ihre dunkle Achselhöhle starrte, aus der wild
schwarze Haarbüschel stachen. Es war ein Geheimnis,
das klopfte und zog, sich hinter seinem Rücken ver-
barg, sich kreuz und quer spannte und in seinem ge-
samten System komplizierte Verknotungen hervorrief.
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Er belächelte sich selbst und seine Umstände.
Er war enttäuscht gewesen, wenn sich keiner der Mit-
reisenden mit ihm abgab, ihn ansprach, über seinen
Kindermut, seine Späße lachte, und Frauen, nichts als
Frauen, saßen, gingen, standen neben, hinter, vor ihm,
ihm gegenüber, liefen, eilten, stöckelten, arbeiteten in
Büros, auf Stockwerken, Straßen, lächelten hinter The-
ken und Schaltern, kochten in Küchen und Wohnwa-
gen, warteten auf Bahnhöfen wie seine Großmutter,
die ihm mit sorgenvollem Blick entgegensah und ihn
empfing wie eine schlechte Nachricht, mit tiefen Seuf-
zern, kopfschüttelnd, die flache Hand auf dem Brust-
korb irrlichterte im schwarz-weiß Karo ihrer Bluse. 
Er wusste deshalb, was Frauen dachten, sagten, lieb-
ten, als er Elvira das erste Mal da oben sitzen sah, er
in der dritten Reihe, sie auf dem Podium mit ihrem
Cello. Ein Freund war plötzlich krank geworden, also
nahm Simon seinen Platz ein, ihre Hingabe, ihr ent-
rückter Ausdruck fielen ihm zuerst auf. Er wusste
nicht, was gespielt wurde, aber wie sie sich vorlehnte,
ihr Knie abgewinkelt, dem dunkel schimmernden
Klangkörper zuwandte, ihre langen Luxusfinger ab-
wechselnd in die Saiten stachen, danach wieder hoch-
zogen, wie weiße Seidenblüten aufgingen, um
entschlossen und nachhaltig den Ton zu fixieren,
stellte er sich vor, in ihrer Bogenführung sammelte
sich ihrer beider Sein und er kam sich zunehmend selt-
sam vor, deplatziert, je länger er sie betrachtete, umso
unruhiger, zappeliger wurde er, fast ärgerlich. Nach
der Vorstellung ging er unwillig eine Kleinigkeit essen,
dann gleich ins Bett.
Wie hätte er ahnen sollen, dass Elvira ihm soeben den
Krieg erklärt hatte? Garfunkel nannte sie ihn nach
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ihrem ersten gemeinsamen Wochenende, das hätte er
sich verbitten sollen, doch ihre Zigaretten glühten im
Dunklen wie die Fixsterne am Nachthimmel. In seiner
Morgenverliebtheit zeigte er ihr, wie ein gekochtes Ei
von einem rohen zu unterscheiden sei: am subtilen
Klang, der gekonnten Drehung. 
Nie zuvor hatte er das Café, in dem sie sich schließlich
trafen, betreten, eigentlich hätte er das Bett hüten
müssen, stattdessen saß er in der drangvollen Enge der
Tische, Stühle, Menschen und Kübelpalmen. Die Be-
ziehung von Zeit und Raum hatte sich in seinen Ne-
benhöhlen pochend verschoben. Litt er nicht unter der
Zugluft im Eingangsbereich? War ihm nicht, als müsse
er sich schleunigst zurückziehen, kaum dass er bestellt
hatte?
Doch da war plötzlich ihr Gesicht, noch so jung,
schräg hinter seinem, in strenger Abwehr die Augen,
groß und violett, herausfordernd ihr Zorn, die Lippen
zusammengepresst, um nichts zu sagen oder alles zu
verschweigen. Er sah jede Pore ihrer linken Wange,
sein Nacken schmerzte, wie unter einem Vergröße-
rungsglas wucherten ihre buschigen Augenbrauen, ei-
nige hellere Härchen gingen gegen die vorherrschende
Wuchsrichtung. Er erkannte sie sofort wieder. 

Seine Gedanken kreisten nun tagtäglich um sie und
ein lang vermisstes Herzklopfen, allerdings nicht stür-
misch, eher trostlos, stellte sich ein. Er vergegenwär-
tigte sich früher Gesagtes, das war seine neue
Aufgabe, eine neue Form, ihren anwachsenden Bli-
cken standzuhalten. Sie war für ihn zu einer ständigen
Herausforderung geworden, sich seiner zu bedienen,
schien die größte Herausforderung seines Lebens zu
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sein, seine Probebühne, sein Spielplatz, doch weil er
sich von klein an auf Theatralik und Größe vorbereitet
hatte, kam ihm sein Leben gerade recht und in diesen
Jahren war viel zu tun. Sie waren ein unschlagbares
Team, behaupteten die anderen. Er wusste nicht genau,
wann sich seine Gefühle zu einem Grau stauchten,
wann er die Wahrheit nicht mehr in ihrem Spiel fand,
sondern in den Karten, die sie ihm beiläufig und spöt-
tisch legte, um sie dann vom Tisch zu fegen, wann er
begann, nachlässiger ihren Sätzen auszuweichen,
wegzuhören. Sie hatten gute Zeiten, Monate, Wochen,
in denen sie sich nahe waren und immer hatte er das
Gefühl, ein freier Mann zu sein, ging nie länger als
zwei Minuten durch strömenden Regen, ohne dass ihm
jemand einen Regenschirm angeboten hätte, und
immer waren es Frauen, die ihm freundlich begegneten
und ihm noch – vor ihren Geschichten – einen Blick
voranstellten, den er nur zu gut kannte: voller Wohl-
wollen und Atemlosigkeit.
„Testpilot“, nannten ihn seine Freunde, grinsend und
augenzwinkernd, es schickte sich nicht, aber schließ-
lich hatte er selbst das Gefühl, Chefpilot einer florie-
renden Fluglinie zu sein. Mit Elvira flog er jedenfalls
um die halbe Welt.
Kann man sich vorstellen, wie er die Frauen betörte,
jede einzelne, mit Blicken sortierte, nach Gusto aus-
wählte, große, kleine, dicke, dünne nach ihrem Na-
turell behandelte, seine Sätze für sie abschmeckte, sich
für jede Sorte eine andere Betonung ausdachte? Er be-
vorzugte die vibrierend lyrischen, musikalisch hoch-
gewachsenen Frauen, die gut und gerne zehn
Zentimeter größer waren als er, in Elviras Welt gab es
diese Geigerinnen, Bratschistinnen, Harfenistinnen.
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Von unten kamen die Blicke am besten, aus der Per-
spektive seines gesenkten Kopfes, eines Römerkopfes,
und dann seine Augen: die dunklen Pupillen hingen
wie Halbmonde am oberen Lid in irisierendem Weiß,
knapp unter den Brauen. 

Im Sommer trug er vornehmlich Schwarz, im Winter
Weiß, das hob seine Jahreszeit beträchtlich. Heilige
Madonna, diese Blicke auf den Straßen, Gassen und
Plätzen zogen Seufzer nach sich. Wie viele sich um-
drehten, umkehrten, sich zusammenrotteten, einen
Rattenschwanz von Frauen zog er hinter sich her,
führte sie zu üppigen Barockgärten. Vor ausufernden
Gemälden schwankte der Boden, sammelte er ihre Ge-
rüche und aufwendigen Sehnsüchte, in abgeschiede-
nen Pavillons kam er zur Sache. Zuvor verteilte er
schmale viereckige Platzkarten mit roten Nummern,
nichts wollte er dem Zufall überlassen und jede, aber
wirklich jede, würde drankommen, versprach er ihnen. 
Der große Augenblick: Er war schon da! Er als ihr Di-
rigent, ihr Primus inter pares, er würde sie lehren, sich
gänzlich einbringen, seine gesamte Kraft und Fantasie
einsetzen, bis sie am Ende ein großes Orchester waren,
sich alle erkannten, einander erbarmten, umarmten,
sich erschöpften, ausleerten, eintauchten, in Tränen-
und andere Gänge krochen und dahinter weißflei-
schige duftende Klänge vermuteten. Aber nicht genug
damit, er flog wie ein großer bunter, etwas schwerer
Vogel von Blüte zu Blüte, zertretene Papierservietten
blieben zwischen den Sesselbeinen zurück und ausge-
bleichte Visitenkarten auf den Tischen. Das eine oder
andere Mokkalöffelchen, achtlos neben dem Zucker-
streuer abgelegt, verwehte der Wind.
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Simon erinnerte sich ungern an dunkle Hinterhöfe mit
nassglänzendem Kopfsteinpflaster, ein übelriechendes
Rinnsal zerteilte seine unsicheren Tritte. Wirklich er-
schien ihm nur die rote Fliege, die plattgewalzt auf
einer Klobrille klebte, die durchsichtigen Flügel von
sich gestreckt, was auf eine gewisse Schnelligkeit und
Heftigkeit der Personen schließen ließ, die die Toilette
benutzten, um wenig später wieder in sein Reich der
abgestuften Farben, des wohlriechenden Klanges ein-
zutauchen. Elvira war schon vor dem Fernsehapparat
eingeschlafen - er suchte eine Bank zum Ausruhen –
wie auf einem Streckbett lag sie im indirekten Licht
einer gelben Seidenlampe, die langen Glieder auf-
merksam gespannt, nichts floss oder wurde weicher.
Er wusste von Tieren, die mit offenen Augen schliefen,
aber keines fiel ihm ein. Am Boden verstreut lagen
Notenblätter, in denen sie für gewöhnlich wie in Bü-
chern las oder blätterte und die Nachrichtensprecherin
verkündete in angemessenem Tonfall die üblichen
Gräuel des vergangenen Tages. Sie war eine korrekte
Schönheit, eine aparte Erscheinung und überhaupt
seine liebste Nachrichtensprecherin, doch heute gurrte
und trällerte sie, während quer über den Bildschirm
eine Fliege mit affenschnellen schwarzen Fliegenbein-
chen ihren rötlichen Körper mit sich zog, als sei sie
eine Widergängerin, das Gleiche vom Selben, altes
uraltes Fliegengeschlecht. Mit einer knappen, unwil-
ligen Geste, einem kurzen Kopfschütteln verscheuchte
die Liebenswürdige am Schirm das Insekt, sie hatte
heute einen schweren Tag gehabt, vermutete Simon,
die Schabracken im Studio hingen womöglich zerfetzt
von der Decke, und er war heute Nacht nicht alleine
für seine Angst zuständig. Dieser Liebesbeweis brannte
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in seinem Kopf, seinem Herzen, verschmorte sein ta-
delloses mitternächtliches Hemd, riss ihn zu einer un-
gelenken Verbeugung vor dem verehrten Standbild
hin. 
Am nächsten Mittag brummte sein Schädel. 

Als er an jenem Tag schließlich nach Hause kam, fand
er einen Bund Pfingstrosen am Boden liegend, wie
Grünzeug sahen sie aus, nicht wie Blumen, die losen
Blütenblätter samt einigen Knospen türmten sich
schön säuberlich zu einem weißen welken Haufen, zu-
sammengekehrt in der Mitte der Küche. Lagen da nicht
Floras Sandalen, weiß und in der Mitte geknickt, in
einer Ecke oder hatte er sich getäuscht? 
Später sagte er zu Elvira, er sei nicht mehr bereit, sei
nicht mehr im Stande, fühle sich völlig überfordert,
ihre ungeborenen Ideen auf die Welt zu bringen, ihr
Zeremonienmeister, ihr Koch, ihr Butler, ihr Mund-
schenk, ihr Wasserträger und ihr Feuerwerfer zu sein.
Wie er das meine, fragte sie ihn und wieder begannen
alle Glocken im Zimmer zu läuten, die Uhren zu schla-
gen, während draußen in kühler Luft Leute mitten im
Getümmel an Tischen saßen, die seltsame Maisonne
selbst durch die Windschutzscheibe hindurch die Ge-
sichter der Urlauber bräunte, große Theater zuneh-
mend amoralische Anstalten wurden und jede
Sekunde genug Menschen starben, wusste er keine
Antwort darauf, beteuerte aber, dass er ihr immer, und
er bestand auf dem Wort „immer“, einen langen Blick
zugeworfen habe, kurz bevor es im Saal dunkel ge-
worden war, habe er ihre Augen gesucht, die schon
versunken waren, sie an Land gezogen, festgehalten,
zumindest im ersten Jahr habe sich die Röte über beide
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Wangen ergossen, was man noch in der letzten Reihe
beobachten konnte. Sie ging nicht darauf ein, sondern
bestand auf dem unrühmlichen Ende: Wie, wo, wann
er diese … Frau gesehen, kennengelernt, wieder getrof-
fen, berührt und geliebt habe, fast flehte sie ihn an,
ihr alles zu erzählen – und zwar seine Version – als
sei das die mühsame Rettung für beide, als müsse sie
seine Geschichte zu ihrer machen, als sei letztendlich
alles gut, vollendet. 

Sie biss sich auf die Lippen, kein Zupfen an Haar, Klei-
dung oder Blumen gönnte sie ihm und den verlorenen
Jahren. Er wisse gar nicht, was sie rede, antwortete er
und kam langsam auf sie zu. Elvira sprang auf, streifte
mit den Händen kurz die Lehne, Schritt für Schritt tas-
tete sie sich nach hinten, bis ihre Fingerkuppen die
Mauer berührten. Sie war rau, voller Poren und Krater
und schien leise zu vibrieren wie etwas, das sich in
den Falten ihres nachtblauen Rockes verborgen hielt.
Nichts sei geschehen, beteuerte er und blieb stehen,
hob beschwichtigend die Hände. Nur ein Blick, nur
eben dieser Blick, von dem irgendeine anscheinend
mehr wisse als er selber, an den er sich nicht einmal
mehr erinnern könne.
„Ich glaube dir kein Wort, ich glaube dir kein einziges
Wort mehr“, sagte sie und glitt zu Boden. Aus dieser
Perspektive sah sie, wie er seinen geordneten Rückzug
antrat, ihr noch ein elegantes grauseidenes Kuvert
überreichte. Sie nahm es, legte es still beiseite. Welches
Gefälle bot sich beiden, wie er schließlich nur mit sei-
nem Mantel über dem Arm und einer bordeauxroten
Aktenmappe aus ihrem Leben verschwand. Hätte er
sich doch nur für einen Moment umgedreht ...
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Das Faxgerät begann zu rattern, spuckte Blätter aus,
so viele, dass sie zu Boden fielen und am glänzenden
Parkett noch eine Weile dahinschlitterten. Und das Te-
lefon, das Telefon hatte sie nicht zum ersten Male von
weiß Gott wo weggeholt. Sie rappelte sich auf, lang-
sam, schneller – aus. Die Kopfhörer lagen noch auf
dem Polster. Mit Schubert und Simon war es dunkel
geworden, die Stille kompakter, die in Schränken und
Winkeln lagerte. Kein müdes Winterlicht, das den
Gang bespielte, sich von ihrem Küchenfenster her
hätte bemühen müssen. Wer hatte ihr so viel Papier
gefaxt, Blatt für Blatt und vor Dunkelheit ganz grau?
Später. 
Sie ging in die Küche, schälte sich einen Apfel, setzte
sich auf den Barhocker: ein kunststoffrotes Relikt und
früher Elviras halbes Glück – oben Elvira, unten El-
vira, beide herrlich gestimmt. Sie sah auf das schwarze
Geäst, weiter unten ragten die Stämme aus dem ge-
frorenen Boden. „Stadtparkblick“, sagte sie zu sich
selbst. Die runden Lichter der Laternen hatten einen
Hof wie der Mond, schwer und eingedickt kam ihr die
Stadtluft vor, erinnerte sie an die eingebrannten Lin-
sen, die es an den Karfreitagen ihrer Kindheit gegeben
hatte. Sie blieb so sitzen, ohne Licht, mit Licht hätte
sie sich beim Apfelschälen in der Fensterscheibe ge-
sehen. Andererseits: Am Himmel nach Sternen zu su-
chen war unsinnig und draußen war nichts los. 
Mit ihrer letzten weißgeschälten Apfelspalte ging sie
zu der großen eisenbeschlagenen Truhe, die im Vor-
zimmer stand. So dunkel war es auch wieder nicht und
schon saß sie im Schneidersitz darauf. „Marke Mittel-
alter“, hatte Simon ihr in guten Zeiten zugeflüstert,
ein nettes Verwechslungsspiel, es hatte ihr trotz allem,
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was passiert war, gut gefallen. Von hier aus konnte sie,
wenn sie wollte, in jedes ihrer Zimmer schauen, sofern
sie die Türen offenstehen ließ. „Simon und Flora“,
sagte sie überdeutlich, fast zärtlich, „Simon und
Flora.“ Mit dem Zeigefinger malte sie Arabesken auf
das dunkel gebeizte Holz, klopfte zwei- dreimal dage-
gen und lauschte, als ob sie auf Antwort wartete.
Die Sirene eines Einsatzwagens war zu hören, ein
schwaches Lalülala. Jedes Land hat seine typischen
Gerichte und seine unverwechselbaren Töne, hörte sie
Simon dozieren. Sie lächelte, Lady Chatterley fiel ihr
ein. Kommissare lasen keine Bücher, vermutete Elvira,
und Plackholms Kinder waren zu alt, als dass er ihnen
jetzt noch Märchen vorgelesen hätte. 
Ein bläuliches Flackern kam schnell heran, streifte
ihren Arm mit poröser Helligkeit, flitzte mit einem
langgezogenen Mollton vorbei.
Sie würde Plackholm nicht weiterhelfen können.
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Seraphin

Schon lange war ich nicht mehr in Linz gewesen. Der
Zeit entsprechend war die Landstraße weihnachtlich
geschmückt und die Leute hatten an ihren Einkäufen
schwer zu tragen.
Zwischen dem früheren Passage-Kaufhaus und dem
Schuhgeschäft an der Ecke löste sich plötzlich eine
Gestalt aus der Menge, kam seitlich auf mich zu und
streifte sanft, aber bestimmt, meine linke Schulter. 
Also blieb ich stehen, wir waren beide überrascht, zu-
erst verharrten wir eine Schrecksekunde lang im rech-
ten Winkel zueinander, dann wandten wir uns
einander zu: Ein Engel war das. Ich erkannte ihn so-
fort an dem Schatten, den er warf, obwohl der Himmel
grau war, wie eingedickt. Vielleicht war der Engel des-
halb nicht so strahlend weiß wie erwartet, aber doch
eindeutig ein Engel, und wie ein Engel war er auch
gekleidet: Er trug ein bodenlanges weißes Kleid, das
wie ein Kaftan geschnitten war – und ich sah eindeu-
tig Flügel! Mich überraschte, dass er nur unwesentlich
größer war als ich selbst, mir war, als teilten wir etwas
miteinander. An den Ohren war das gelblich gelockte
Engelshaar freigeschnitten. Er fing sich sofort wieder,
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als hätte irgendwer in seinem Innersten ein Licht ge-
zündet, das ihm nun den Weg vorgab.
Natürlich konnte er Gedanken lesen, meine Gedanken,
und er beantwortete auf der Stelle meine stumme
Frage: „Was ich hier tue? Keine Angst, ich versuche
nur die Abweichungen zwischen dem Mondkalender
und dem Sonnenjahr in Einklang zu bringen“, sagte
er mit einer ganz normalen Stimme und kräuselte die
Stirn. Er hatte bläuliche Lippen und die Spitzen seiner
Flügel zitterten. „Sollen wir uns nicht irgendwo auf-
wärmen?“, schlug ich zu meinem Erstaunen vor. Er
nickte. Seine Verletzlichkeit machte mich mutig und
ich sagte forsch: „Lass uns Kaffee trinken.“ Er lächelte
nachsichtig – ich hatte ihn praktisch geduzt. Einen
Augenblick gefiel ich mir in der Rolle des wachsamen
Gegenübers. 
Wir reihten uns ein in den Strom der Menschen. Einige
rempelten uns an, schoben uns zur Seite, andere um-
schifften uns, als wären wir eine gläserne Insel, dann
sah ich, dass die dunkel getäfelte Konditorei mit den
runden Marmortischchen nicht mehr da war. Dafür
lagen im Fenster auf silberfarbenen Platten grellrote
Shrimps, in Neonlicht getauchte Garnelen und gräu-
lich schillernde Heringshappen. 
„Wir finden schon noch ein Plätzchen“, beruhigte
mich der Engel. Wie meinte er das? „Ich, zum Bei-
spiel“, begann er zu erzählen, „arbeite seit dreitau-
sendsechshundert Jahren an einer Schaltmonat-Regel.
Nur ihr Menschen glaubt immer, dass die Zeit wie ein
Wollknäuel abläuft – wie – wie ein tickendes Huhn,
das ein Rad schlägt.“
Ich schluckte und überlegte. Vorsicht, dachte ich, und:
Achtung, wohin sollte meine Leichtgläubigkeit führen?
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„Wie bist du gerade auf mich gestoßen?“, wechselte
ich das Thema und zugleich die Straßenseite. Er folgte
mir wie ein Schatten, dabei war er doch das Licht. Es
nieselte und wir schlitterten auf dem glitzernden
Asphalt ein wenig dahin. Eine Straßenbahn glitt laut-
los vorbei. 
„Zufall“, sagte er. „Wie alles im Himmel, reiner Zufall,
empirisch bewiesen, geschüttelt und gerührt.“ Er
stockte kurz, dann begann er wieder: „Akrobatik im
Advent, alle Spiele zum Herausnehmen, Ihre persön-
liche Marke als Geschenk gewinnt!“
Heiliger Strohsack, du bist ein verdammt komischer
Engel, schoss mir durch den Kopf. Sonnenklar, dass er
dieses Leben mit etwas anderem verwechselte, viel-
leicht mit einer Geschicklichkeitsübung, einer Werbe-
pause oder bloßer Rechthaberei. Nun ja, warum
eigentlich nicht?

In einem Innenhof fanden wir schließlich eine Bäcke-
rei, die auch warme Getränke anbot. Wir saßen völlig
unbehelligt auf braunen Lederhockern an einer Art
Theke. 
„Was willst du nehmen?“, fragte ich ihn. „Hast du Hun-
ger?“ „Wenn es denn sein muss“, seufzte er. „Schwarzen
Tee, aber mit einem anständigen Schuss Rum.“ Er ord-
nete seine Flügel, die er wie einen Rucksack lockern oder
festziehen konnte. „Kannst du die … auch abnehmen?“
„Die Flügel? Schön wär’s“, beteuerte er. „Aber nein, sie
sind angewachsen und ziemlich schwer, besonders bei
diesem Wetter.“ 
„Heißt du vielleicht … Michael?“
„Nein, nur Engel, einfach Engel ohne Namen. Namen
vergessen sich leicht.“
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„Seraphin“, sagte ich. „Seraphin würde auch gut zu dir
passen.“ Er zögerte einen Moment. „Meinetwegen“,
antwortete er. „Dann nenn mich Seraphin, für die
nächsten hundert Jahre.“ Er verzog keine Miene.
Mensch, Seraphin!
Ich nickte und hörte das eigene Herz schlagen, dann
bestellte ich Tee mit Rum, Kaffee und ein Glas Wasser
für mich. „Du willst wirklich nichts essen?“ Das war
eine reine Verlegenheitsfrage. „Gott steh mir bei. Im
Herbst des Himmels funktioniert der mediale präfron-
tale Kortex an der Stirnseite der Wolken effektiver.“ 
Ein bisschen erschrak ich ob seiner Worte. „Was immer
es sei“, beschwichtige er. „Engel über zweitausend ge-
winnen der Erde mehr positive Seiten ab als jüngere
Semester. Du musst wissen, das alternde Gestirn
scheint sich emotional neu einzustellen. Wir Älteren
freuen uns generell mehr an den Launen des Wetters
oder der Unvernunft des Seins.“
„Ich hätte nicht gedacht, dass du ein älterer Engel
bist“, sagte ich und atmete vorsichtig aus. Noch immer
rührte ich Zucker in meinen Kaffee. 
„Ich weiß, ich weiß“, sagte er. „Das Alter ist eine un-
dankbare Rolle, außerdem gehören immer zwei dazu.
Ich arbeite sozusagen im Dienst einer abwesenden
Wirklichkeit, du kannst mir übrigens ruhig in die
Augen schauen, ich kenne Jupiter, und zwar in- und
auswendig, und auch seine aufmüpfigen Monde, hmm
…“, er seufzte amüsiert. „Auf der alten Europa treffe
ich hin und wieder den schusseligen Chrysostomus,
der da oben schon 1322 Opern komponiert hat.“ 
Sein weißes Kleid schien sich zu verändern, es wurde
durchsichtiger, nein, ein phosphoreszierender Glanz
stahl sich durch die Seitennähte und brach sich auf
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der Rundung meines Kaffeelöffels. War das etwa ein
Zeichen?
„Kannst du ein Geheimnis für dich behalten?“ Ich hielt
die Luft an und nickte. „Hast du ihn geschaut? Das
möchtest du doch wissen, hast du den alten Herrn ge-
schaut? Das möchtest du mich doch fragen, oder?“,
flüsterte er mir zu. Lieber nicht, wollte ich sagen, statt-
dessen nickte ich. Das Blut schoss mir in die Wangen
und rauschte in meinen Ohren. Schon morgen wird
sich niemand mehr an uns erinnern, kam mir in den
Sinn.
„Ich sage dir“, verkündete der Engel. „Der Himmel ist
groß und in meines Vaters Hause sind viele Wohnun-
gen, welche sich niemals näherkommen. Er bezahlt
sogar unsere Betriebskosten, die zu Zweidrittel in an-
teiliger Stille abzugelten sind, und hast du gewusst,
dass die Neandertaler auf Gibraltar überlebt haben und
zwar viel länger als bislang angenommen?“ 
In kleinen Schlucken schlürfte er den heißen Tee, das
Rumaroma stieg mir in die Augen, machte sie wässrig.
„Nur einen Fingerschnipsel lang von jetzt entfernt
haben sie gelebt“, fügte er hinzu. „Nur einen Finger-
schnipsel lang von jetzt.“ Ich nickte wieder und ver-
suchte Ordnung in mein lückenhaftes Planetensystem
zu bekommen.
„Hast du vielleicht eine Botschaft für mich?“, fragte
ich ihn ohne Überzeugung und mit belegter Stimme.
„Oder was soll das bedeuten, das wolltest du doch
sagen?“ Er lachte auf. Ich tat, als überhörte ich seine
Frage. Ein Passant war draußen stehengeblieben und
schaute neugierig zu uns herüber. Was glaubte er
denn? Ich ließ ihn gewähren, während Seraphin sich
im Sitzen so hoch aufrichtete, wie er nur konnte. 
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„Es zieht.“ Der Engel sprach nun langsam und bedäch-
tig. „Und das Kleingedruckte kennst du ja schon.“ Aus
seinem Kleid, oder war es doch ein Kostüm, quollen
plötzlich weiße Rüschen, oder waren es Federn, und
ich hatte Angst, er würde jeden Moment platzen. Doch
sein Gesicht war schmal, weiß und engelsgleich. Trotz-
dem, es war nicht leicht, den Engel so ansehen und
später in Gedanken möglicherweise zu diesen Sekun-
den der Unheiligkeit zurückkehren zu müssen.
„Nichts, aber auch gar nichts erinnert hier an oben“,
klagte er. „Hier unten dilettieren sogar meine Spruch-
bänder. Und das Essen stelle ich mir auf dieser Bühne
am schwersten vor. Es sei denn“, und er nagte an sei-
ner Unterlippe, „weißt du vielleicht, wo ich heute
Nacht schlafen kann?“ 
Mir war, als würde ich im Theater den Sitz verlassen,
doch bevor ich ging, stellte sich der ganze Raum –
samt den mit Semmeln und anderem Kleingebäck
vollgefüllten Schütten – ohne Vorwarnung komplett
auf den Kopf, sodass mir nichts anderes übrig blieb,
als sofort aufzuwachen, um uns beide zu retten.

138

Fuchs_Baiana_Kern:Fuchs_Baiana  13.02.13  08:50  Seite 138



139

Fuchs_Baiana_Kern:Fuchs_Baiana  13.02.13  08:50  Seite 139



140

Margarita Fuchs

geboren1951 in Riedau/OÖ, 
lebt und arbeitet als Autorin und 
Germanistin in der Stadt Salzburg;
unterrichtete an Salzburger Schulen
und in der Erwachsenenbildung,
schreibt seit 2003 Lyrik und Prosa.

MDR-Preisträgerin* 2007, Leipzig,
Finalistin des Meraner Lyrikpreises 2008
Rauriser Förderpreis 2008.

Zahlreiche Veröffentlichungen, 
u.a. „Das große Fest in Portobuffolé“ (Roman, 2003),
und die Lyrikbände „Talentierte Labyrinthe“ (2005), 
„Ich träumte weiß“ (2006), „rokokohaus“ (2010),
„Aus nächster Ferne“ (Roman, 2011).

Margarita Fuchs
Baiana
Roman

Lektorat: Friederike Goldschmid
Gestaltung: Volker Toth
Titelbild: Ilse Craigher (Privatbesitz)
Druck: Theiss, St. Stefan

ISBN  978-3-902606-89-1
© 2013 Edition Tandem, Salzburg | Wien
www.edition-tandem.at

Gefördert von:
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur,
Stadt und Land Salzburg, Land Oberösterreich




	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite



