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Über das Buch

Die Chronik einer Nacht, die Chronik eines Lebens. Ein bestechender 
Roman über Schuld und Verlust, Flucht und Heimat, die Liebe und ihre 
Vergänglichkeit – dicht komponiert und packend erzählt.

Ein Soldat allein auf dem Wachturm. Er bewacht eine Grenze, die 
unvermutet traurige Relevanz erhalten hat. Seine Gedanken wandern immer 
wieder zurück in der Zeit, zurück zu einem Leben voll Liebe und Glück, das 
jäh eine Kehrtwende erfahren und ihn gebrochen zurückgelassen hat. 
Die Nacht ist lang, da ist Regen, da ist Sturm, da ist Verzweiflung und 
Aufruhr und ein Gesicht auf der anderen Seite des Zaunes, ein Mann auf der 
Flucht – so wie der Soldat selbst …
Hält der Grenzzaun, halten die inneren Dämme?

Der Autor

Gerhard Jäger, geboren 1966 in Dornbirn, arbeitete als Behindertenbetreuer 
und Lehrer. Er absolvierte eine Journalistenausbildung und arbeitete als freier 
Journalist und Redakteur. Mit seiner Familie lebt er in Imst/Tirol. 1996 
erhielt er den Vorarlberger Literaturpreis für einen bisher unveröffentlichten 
Roman. Sein Debütroman »Der Schnee, das Feuer, die Schuld und der Tod« 
(Blessing 2016) war ein großer Erfolg und für den Friedrich-Glauser-Preis für 
das beste Debüt nominiert.



All jenen, denen die Heimat nicht geblieben ist und ganz besonders 

Dietlinde Bonnlander, deren Erinnerungen Teil dieses Romans sind.



N E u N Z E H N  u H R

… und plötzlich flattern Vögel auf, als hätte sie ein Schuss erschreckt.
Der Soldat reißt den Kopf herum, schaut in die Richtung, aus der 
die Flügelschläge zu hören sind, die Stirn gerunzelt, die Augen 
zusammengekniffen. Aber da ist nichts zu sehen, die Dämmerung hat die 
Tiere verschluckt, Stille. Seine Augen suchen das Gelände ab, dieses flache 
Feld, auf dem er hergekommen ist, erst vor wenigen Minuten, und auf dem 
seine zwei Kameraden, die er abgelöst hat, verschwunden sind. Lachend 
und plaudernd gegen alle Vorschriften über das Feld, die paar Hundert 
Meter bis zu dem kleinen Feldweg, bis zu dem Pritschenwagen, der sie und 
alle anderen aufnehmen und zurückbringen wird, zurück in das kalte Licht 
der Glühbirnen in den kahlen Gängen, zurück in die Zimmer mit den 
Stockbetten, zurück in die Kaserne, die nicht weit von der Grenze steht.
Der Soldat sucht noch einmal beunruhigt das Gelände ab, ein weites Feld, das 
sich rund um ihn erstreckt. Das Gras schon da und dort in einem herbstlichen 
Braun, was jetzt in der Dämmerung aber kaum mehr zu erkennen ist. Er 
denkt an die Vögel. Irgendetwas muss sie aufgescheucht haben, aber seine 
Kameraden konnten es nicht gewesen sein. Sie waren schon vorher über das 
Feld gegangen, ihre Stimmen, ihr Lachen hatte sich schon vorher in der Stille 
verloren, dann hatte er den Motor des Pritschenwagens aufheulen gehört, 
bevor es wieder still geworden war, still auf diesem weiten Feld, aus dem jetzt 
die Dämmerung steigt, mehr und mehr, ein schwarzer Schleier, den sich die 
Welt vors Gesicht hält.
Die Vögel beunruhigen ihn. Er kennt sich nicht aus mit ihnen, weiß nicht, 
welche Gründe es geben kann, dass ein ganzer Schwarm sich erschreckt in 
der Dämmerung in die Lüfte schwingt, aber, so sagt er sich, es könnte ein 
Fuchs gewesen sein, vielleicht ein Hirsch oder ein anderes größeres Tier, 
auch Wildschweine gibt es in der Gegend, hat man sie gewarnt. Vielleicht 
sind die Vögel von einem solchen Tier erschreckt worden, vielleicht ist in 
diesem Moment auch nur instinktiv etwas durch den Schwarm gegangen, 



eine Botschaft, die nur Vögel wahrnehmen können, nichts, was für Menschen 
zu verstehen ist. Es kann viele Gründe geben, wieso diese Vögel weggeflogen 
sind, es muss nicht das sein, weswegen er hier ist, weswegen seine Kameraden 
hier sind, Tag für Tag, Nacht für Nacht, die Augen der Gemeinschaft, 
die Stunde um Stunde weit aufgerissen in die Dunkelheit starren, auf der 
Suche nach Bewegung im Bewegungslosen, auf der Suche nach Schatten im 
Finsteren, auf der Suche nach dem, was nicht hier sein darf.
Er könnte den Scheinwerfer einschalten, den mit einem großen Akku 
betriebenen Scheinwerfer, hier auf seinem Wachturm, könnte den Lichtkegel 
über das Feld jagen, Löcher in die Dämmerung schießen, aber das will er 
nicht. Jedes Mal hat er dabei das beängstigende Gefühl, weniger die Welt 
zu sehen, als der Welt zu zeigen, wo er ist: dort, wo dieser Licht strahl seinen 
Anfang nimmt, dort auf diesem Turm, vier Meter hoch. Hunderte solcher 
Türme sind aufgestellt worden, so weit auseinander, dass man nur am Tag 
und auf einer ebenen Fläche mit dem Fernglas den nächsten ausmachen kann. 
Aus Metall sind sie gemacht, so, dass sie in wenigen Minuten abgepackt und 
verladen und irgendwo anders aufgestellt werden können, dort, wo es die 
Weltgeschichte erfordert.
Der Soldat stiert noch eine Weile in die Dunkelheit, aber da ist nichts mehr 
zu sehen, nichts mehr zu hören, nur diese undurchdringliche Dämmerung auf 
allen Seiten, die die Grenze zwischen Himmel und Erde in einem dunklen 
Grau verschwinden lässt. Er setzt sich auf die schmale Bank auf seinem Turm, 
auch sie aus Metall. In der Hand das Gewehr, das er mit dem Kolben nach 
unten zwischen seine Beine auf den Boden stellt. Dieses Gewehr in seiner 
Hand befremdet ihn immer noch, der kalte Stahl des Laufes scheint ihm 
unberechenbar. Selbst nach all den Jahren hat er sich daran nicht gewöhnt. Er 
ist nie ein Waffennarr gewesen, hat auch keine Waffe zu Hause, im Gegensatz 
zu vielen seiner Kameraden, und trotzdem, hier im Einsatz tut es gut, das 
Gewehr in der Hand halten zu können. Man ist nicht allein damit. und die 
Nacht ist lang, das weiß er von den vorangegangenen Einsätzen, und sie ist 
nicht nur lang, sie ist auch voller Schatten und Geräusche, vor allem wenn 
man so wie er auf all diese Schatten und Geräusche achten sollte. Achten mit 



dem Gewehr in der Hand, das nun schwerer wiegt, seit die Lage sich geändert 
hat, die Worte spitzer, die Sätze schärfer, die Stimmung angespannter, die 
Befehle andere sind. Seit die Menschen am Abend die Schlüssel zweimal 
im Schloss umdrehen, seit die Verkaufszahlen von Alarmanlagen und 
Überwachungskameras explodiert sind, seitdem ist das Gewehr nicht mehr 
nur Begleitung im Beruf, das man früher mehr wie einen Teil der uniform 
mit sich geführt hat, eine Art Berufsfolklore, jetzt hat das Gewehr eine andere 
Dimension bekommen, ist eine reale Möglichkeit geworden.
Auch sein Vater hat das Schloss an der Haustür austauschen und verbessern 
lassen, mit einem verlegenen »musste ja irgendwann sein«, und nachdem er 
gesehen hatte, dass diese Erklärung nicht die gewünschte Wirkung hatte, 
fügte er noch entschuldigend hinzu: »Das alte Schloss hat geklemmt.« Der 
Soldat war erschrocken über die Aussagen seines Vaters, der doch sonst immer 
zum Beschwichtigen neigte, so als ob man alles sprachlich relativieren und 
verkleinern könnte, damit es nicht mehr gefährlich ist. Es war eine lange Stille 
entstanden zwischen ihnen beiden, dann hatte der Vater den Blick gesenkt, 
hatte resigniert mit den Schultern gezuckt, war die Stiege hinaufgegangen und 
im Wohnzimmer verschwunden.
Der Soldat verscheucht seine Gedanken, nimmt den Rucksack vom Boden 
auf und stellt ihn neben sich auf die Bank. Es ist sein eigener Rucksack, nicht 
der Rucksack, der ihm und seinen Kameraden zur Verfügung gestellt worden 
ist von der Gemeinschaft, die sie hierher an die Grenze geschickt hat. Er 
hat seinen eigenen Rucksack dabei, der mehr noch als die Ausrüstung seine 
Erinnerungen für ihn herumträgt. Er kann ihn nicht anschauen, ohne dass 
seine Gedanken auf Reisen gehen, ohne dass er das Gesicht seines Vaters vor 
sich sieht, männlich um Fassung bemüht, weil er nicht verstehen kann, was 
man als junger Mann meint, wenn man sagt, man will die Welt sehen, weil 
doch die Welt, vielmehr die Ecke der Welt, in die man hineingeboren wurde, 
in der man lebt, ja mehr noch, zu leben hat, weil doch diese kleine Ecke der 
Welt genug Welt ist für ein ganzes Leben. Er ist trotzdem losgezogen, mit 
diesem Rucksack auf dem Rücken, hat sich beurlauben lassen und ist in die 
Welt hinaus, anstatt sich um seine Wurzeln in der kleinen Ecke der Heimat 



zu kümmern und sich dort gemütlich einzurichten, in einer Wohnung, 
im Beruf, in einem Verein und was es sonst noch alles gibt, um die Zeit 
herumzubringen. Er ist losgezogen mit dem verbitterten Gesicht seines Vaters 
und den kaum verborgenen Tränen seiner Mutter im Rücken.
Dann die große Fremdheit, anders kann er das nicht beschreiben, damals 
nicht, heute nicht. Das Flugzeug setzte ihn aus in den staubig-brüllenden 
Straßen der Hauptstadt jenes Landes, das man wohl nur kennt, weil sich 
dort die Welt am weitesten ins Weltall vorwagt. In den ersten Tagen verlor 
er sich in dem unübersichtlichen Netz der Straßen, ging durch enge, lehmige 
Gassen, die aus dem Mittelalter heraus unversehens in die Neuzeit mündeten, 
überquerte die großen Straßen, die angefüllt waren mit Dreck, Gestank, mit 
dem Geschrei der Hupen, mit alten rostigen Autos, überfüllten Bussen mit 
Menschentrauben auf den Stoßstangen und den Dächern, mit Motorrädern 
auf denen ganze Familien Platz fanden, die Frauen hinten beide Beine auf 
einer Seite, ein Kleinkind in den Armen, mit den lästigen Rikschafahrern, die 
um die nächste Fuhre kämpften, die in ihm den Weißen sahen, den Reichen, 
der, ohne es zu ahnen, das Doppelte, Dreifache, Vierfache des Üblichen 
zahlte und mit seinen Dollars den Traum vom goldenen Westen in ihre TBC-
zerfressenen Lungen brannte.
Lange war er geblieben in diesem seltsamen Land, war wochenlang mit 
seinem Rucksack auf dem Weg gewesen, durch die Berge, diese in den 
Himmel aufragenden Riesen, war auf dem Weg gewesen in einer Gegend 
ohne Strom und ohne Straßen, in der ihn die untergehende Sonne ins Bett 
schickte und die aufgehende Sonne wieder herausholte, und hatte erst nach 
vielen Wochen das Gefühl bekommen, langsam anzukommen, langsam 
wieder bei sich zu sein. Trotzdem war in ihm diese Verwirrung geblieben, 
dieses ungeheure Gefühl des Losgelöst-Seins, des Außer-sich-Seins, und er 
hatte sogar angefangen, seinen Vater zu verstehen, zumindest sich mit dem 
Gedanken auseinanderzusetzen, dass sein Vater recht haben könnte. Vielleicht 
ist die Welt so übermächtig selbst in ihrer kleinsten Ecke, dass es wirklich 
müßig ist, in die Welt hinauszufahren, um sie zu entdecken.
Als er schließlich zurückflog nach langen Wochen in diesem Land, langen 



Wochen, in denen das Leben ganz anders war, sich anders anfühlte als 
daheim, als er zurückflog durch den Himmel, durch die Nacht, durch 
die Zeit, die dem Flug nicht folgen konnte und die man händisch beim 
Ankommen auf der Armbanduhr richtigstellen musste, als er schließlich 
landete auf einem Flughafen in dem Land, das er bis dahin bedenkenlos und 
jederzeit als Heimat bezeichnet hätte, als er aus der Halle heraustrat und mit 
Erstaunen und Erschrecken feststellte, dass ihn jetzt die ehemals vertraute 
Welt so fremd begrüßte, befiel ihn eine Panik und er machte kehrt, stürzte 
zurück in die Halle und war nur eine Stunde später wieder zwischen Himmel 
und Erde in einem Last-minute-Flug, der ihn in den Süden brachte und in 
einer anderen Stadt aussteigen ließ. Betäubt von diesem Rasen durch Zeit und 
Raum fand er sich wieder in einer Stadt am Meer mit staubigen Straßen und 
verdreckten Palmen zwischen den Tischen und Stühlen der kleinen Cafés, in 
denen er sich niederließ, ziellos, ratlos, und den Einheimischen zuhörte, dieser 
Sprache, von der er zumindest einige Brocken verstand. Die Tatsache, dass 
er sich ausgerechnet in dieser Stadt wiederfand, war für ihn nichts anderes als 
ein Zufall, etwas, was er nicht erklären konnte. Sie sah das freilich anders: Es 
war dein Instinkt, wie sie später immer lachend erklärte, dein Herz hat dich 
geführt, sagte sie mehr als einmal, wenn sie über diese frühe Weichenstellung 
in ihrem gemeinsamen Leben redeten, verträumt in den ersten Monaten und 
Jahren, später nüchterner, aber doch noch mit einem Rest des Zaubers, der 
diesem Erlebnis innewohnte.
Er aber, damals in dieser Stadt im Süden, er war nur ungeheuer befremdet 
von allem. Wieder flüchtete er in das Gehen, irgendwo außerhalb, irgendwo 
in einem kleinen Dorf, und begann dort stundenlang und tagelang die 
kleinen Trampelpfade in den Hügeln über dem Meer entlangzugehen, ohne 
Sinn, ohne Ziel, einfach nur gehen, gehen und gehen. So folgte er diesen 
trockenen Mäandern, während bei jedem Schritt kleine Staubpilze zwischen 
seinen Schuhen nach oben stiegen und der Schweiß von seiner Stirn tropfte, 
in seinen Augen brannte, weshalb er sich bald in einem kleinen Geschäft in 
dem Dorf einen Hut kaufte, den er in den nächsten Tagen zwischen sich und 
das unbarmherzige Gestirn über ihm schob, unablässig gehend auf seinen 



Wegen durch diese namenlosen Hügel und Weinberge, durch die flimmernde 
Luft, durch den Regen seiner Schweißtropfen, auf der Flucht vor etwas, was er 
kaum benennen konnte, auf der Flucht vor dieser ungeheuren Fremdheit, die 
sich in ihm breitgemacht hatte.
und dann dieser Tag, dieser eine besondere Tag, der doch so gleich begann 
wie all die anderen Tage zuvor, mit Stimmengewirr im Morgengrauen, 
Motorenlärm auf der Gasse vor seiner kleinen unterkunft, mit der 
schweigenden Wirtin, die ihm sein Frühstück auf den Tisch stellte, mit der 
Sonne, die ihm wenig später, als er durch die Tür ins Freie trat, schon in 
diesen frühen Stunden mit ungeheurer Wucht ins Gesicht prallte. Alles war so 
wie die Tage zuvor. Er schlenderte durch das Dorf und kam sich einmal mehr 
vor wie jemand, der nirgendwo dazugehörte. Dieser ganz besondere Tag, 
begann so normal und gleichgültig wie all die anderen Tage begonnen hatten. 
Aber in ihm war schon das Potenzial angelegt, etwas ganz Besonderes zu 
werden, ein Datum, das man ein Leben lang nicht mehr vergisst, das seinen 
Stammplatz bekommt in den Legenden, mit denen man das eigene Leben 
umrankt, dieser Tag, an dem du deinem Glück in die Arme gefallen bist, wie 
sie später lachend erklärte.
Die Erinnerung an diesen Satz bringt ein Lächeln auf seine Lippen, hier auf 
seinem Turm, den kühlen Herbst im Gesicht. Er zieht den Kragen enger, 
überlegt sich, die Decke aus dem Rucksack zu nehmen, aber er entscheidet 
sich anders. Noch zu früh, die Nacht ist noch lang und der Wetterbericht hat 
starken Wind, Regen und Gewitter gemeldet, es wird kalt werden. Er weiß 
von vorangegangenen Nächten, dass es sehr unangenehm werden kann, vor 
allem wenn Wind und Regen von vorne oder von der Seite kommen, weil 
dann das kleine Dach auf dem Turm nichts mehr nützt und man dem Regen 
fast schutzlos ausgeliefert ist.
Er wirft einen Blick nach oben in den Himmel und trotz der Dämmerung, 
die schon fast in Finsternis übergegangen ist, sieht er schemenhaft die Wolken 
über sich. Er muss sich wirklich auf Regen einstellen, möglicherweise sogar 
viel Regen. Ein prüfender Griff in den Rucksack und er spürt beruhigt 
zwischen seinen Fingern das kalte Material des Regenüberzugs. Es hat in den 



letzten Wochen schon öfters geregnet, aber diese Nacht soll, vor allem in der 
zweiten Hälfte, fast durchgehend Regen fallen, Starkregen.
Anders war es gewesen im Süden in diesem kleinen Dorf. Nur ein einziges 
Mal schoben sich Wolkentürme vor die Sonne und ein heftiger Platzregen 
ging nieder. Er war unter dem vorspringenden Dach eines Hauses, das ihn 
geschützt hätte, hervorgetreten, mitten in den Regen hinaus, die Hände nach 
vorne gehalten, die Handflächen nach oben gedreht und das Gesicht mit 
geschlossenen Augen zum Himmel gewandt. Die unzähligen Tropfen, die auf 
seinem Gesicht zerplatzten, sorgten zu seiner großen Überraschung kaum für 
Abkühlung. Nur wenige Minuten später war der Spuk vorbei und die Sonne 
verbrannte so unbarmherzig wie zuvor das Land. Seine Kleider dampften an 
seinem Körper.
Es war der einzige Regen gewesen in der langen Kette dieser Tage, dieser 
immer gleichen Tage, die ihn durch die Hügel geführt hatten, die ihn 
bis zu dem Tag geführt hatten, der ein ganz spezieller werden sollte. Am 
späteren Nachmittag war er aufgebrochen mit dem Hut auf dem Kopf und 
dem Rucksack, der jetzt auf dem Turm neben ihm steht, dieser Rucksack 
damals beladen mit zwei Flaschen Wasser. So war er losgezogen, blind und 
ohne Richtung so wie all die Tage zuvor. und wie die Tage zuvor führten 
ihn seine Schritte in die Hügel, folgten aber einem Pfad, den er noch nie 
gegangen war, der sich an der Küste hielt und bald durch steiles, abschüssiges 
Gelände führte. Er genoss diesen Weg, der manchmal sogar schattige Plätze 
aufwies und der mit einer großartigen Aussicht verbunden war. unter ihm, 
manchmal nur wenige Meter, manchmal in schwindelerregender Tiefe, das 
riesige Wasser, eine blaue Zunge, die die Küste umspielte, stürmisch, war man 
nur wenige Meter entfernt, gelassen, wenn man von weit oben hinabschaute. 
Ein ständiger Wind kam vom Meer her, was die Hitze erträglicher machte, 
er fühlte sich wohl wie schon lange nicht mehr. Seine Schritte trugen ihn 
mehr und mehr in den Raum hinein und mehr und mehr, so kam es ihm 
vor, aus seinem Gefühl der Fremdheit heraus, ja, er hatte sogar den seltsamen 
Gedanken, dass er zum ersten Mal seit Langem wieder mit dabei war, wenn 
sein Körper spazieren ging.



Er erinnert sich, dass er lachen musste bei diesem Gedanken, dass er den 
Kopf schüttelte über sich selber, sich hinsetzte auf diesem Weg, während das 
Lachen aus ihm herausperlte. Als er schließlich aufstand, ruhig geworden, 
stand die Sonne tief, ein roter Ball am Horizont, und ihm war klar, dass er es 
nicht mehr schaffen würde, noch bei Tageslicht in das Dorf zurückzukehren. 
Aber das beunruhigte ihn nicht wirklich. Er ging den Weg zurück, ein Lied 
pfeifend, später lautstark in die vom Himmel herabfallende Nacht singend. Je 
dunkler es wurde, desto lauter sang er, irgendwann schrie er übermütig seinen 
Gesang dem stärker werdenden Wind ins Gesicht, hinein in die Dunkelheit, 
und so ging sein Singen nahtlos über in diesen entsetzten Schrei, als ein Stein 
unter seinem Fuß nachgab und er, zuerst verwundert, dann erschrocken 
merkte, dass er keinen Halt mehr hatte und seitlich neben dem Weg 
abrutschte. Er versuchte nach etwas zu greifen, was ihn halten könnte, aber da 
war nur Sand, loses Geröll, nichts, was seinen Sturz bremsen konnte und auch 
nichts mehr unter seinen Füßen, ein Moment, in dem ihn blankes Entsetzen 
durchflutete, und er stürzte in die Nacht.
Die Nacht breitet sich mehr und mehr aus rund um den Turm und 
verstellt den Blicken des Soldaten den Weg. Er ist aufgestanden, lehnt 
an der Brüstung und starrt nachdenklich in die Dunkelheit. Etwa 
dreißig Meter vor ihm, nicht mehr zu sehen in der Finsternis, muss der 
Maschendrahtzaun sein, mehr als drei Meter hoch, der oberste Abschnitt 
leicht nach außen geneigt, überhängend, um ein Überklettern nahezu 
unmöglich zu machen. Das Material soll ein Spezialmaterial sein, das nicht 
einmal mit einer professionellen Drahtschere oder Zange zu knacken sei. 
Der Soldat hat den Verdacht, dass man damit nur alle beruhigen will, all 
die Menschen in den Dörfern und Städten, die angefangen haben, in der 
Dämmerung besorgt in ihre Gärten hinauszuschauen, und später, wenn 
die Dunkelheit undurchdringlich geworden ist, die Augen vom Lichtkegel 
einer Straßenlaterne zum nächsten schicken, Zigtausende Augenpaare auf 
Patrouille, dass man diese Menschen mit den Geschichten über diesen Zaun 
beruhigen will, genauso wie man die beruhigen will, die Nacht für Nacht da 
oben stehen, auf diesen Türmen, die aneinandergereiht sind, wie auf eine 



unsichtbare Schnur gespannt. Sie haben den Zaun ein paar Mal unter die 
Lupe genommen, er und sein Kamerad bei der letzten Schicht am Tag. Das 
Drahtgeflecht ist so dünn, dass es kaum vorstellbar ist, dass man es mit einem 
entsprechenden Werkzeug nicht durchschneiden könnte.
Der Soldat verscheucht die Gedanken an den Zaun, er denkt wieder an die 
Vögel, die sicher einen Grund hatten, sich in die einbrechende Nacht zu 
schwingen, und obwohl er weiß, dass es sinnlos ist, starrt er angestrengt in die 
Dunkelheit hinein, unbeweglich, minutenlang, bis ihn die Augen schmerzen.
Die Dunkelheit hat ihn immer schon fasziniert. Schon als Kind legte er sich 
mit all den Schatten an, die die Nächte für die angeregte Fantasie eines Buben 
bereithielten. Sein Zimmer war im Erdgeschoss, und irgendwann hatte er mit 
kleinen Mutproben angefangen. Im dunklen Zimmer mitten in der Nacht 
das Fenster öffnen, am offenen Fenster stehen mit weit aufgerissenen Augen, 
die vergeblich versuchten, das Dunkel zu durchdringen. Später war er auf 
die Fensterbank gestiegen, war dort gestanden, ohne sich festzuhalten. und 
dann die Nacht, als er es zum ersten Mal wagte und hinaus in den Garten 
sprang, barfuß und nur in einem dünnen Leibchen. Er kann sich heute noch 
an dieses Entsetzen erinnern, das ihn durchfuhr, als seine nackten Füße auf 
dem Gras landeten, und schon Sekunden später war er durch das Fenster 
zurückgeklettert, hatte es in Panik geschlossen, gerade noch rechtzeitig 
vor den kalten Händen der Nacht, die gierig nach ihm griffen. Zitternd 
und schwer atmend vergrub er sich unter der Decke, aber schon in diesem 
Augenblick war der Gedanke da, es wieder zu tun, der Nacht noch einmal die 
Stirn zu bieten. Wenige Tage später sprang er wieder hinaus und er hatte sich 
vorgenommen, bis zehn zu zählen, bevor er in sein Schlafzimmer kletterte. 
Später zählte er bis zwanzig, bis hundert, dann zählte er im Sitzen, das nächste 
Mal legte er sich ins Gras und zählte und schließlich rannte er quer durch den 
Garten bis zum Zaun des Nachbarn und zurück.
Der Soldat lächelt bei der Erinnerung an diese kleinen Mutproben. Er hat nie 
jemandem davon erzählt, auch nicht ihr. Sie sind in seinem Inneren abgelegt, 
und sie haben einen Zauber, dem er sich oft in seinen Gedanken hingibt.
Ein Knacken links von ihm lässt ihn herumfahren. Wieder der angestrengte 



Blick in die Dunkelheit, wieder vergeblich, er konzentriert sich auf sein 
Gehör, aber umsonst, da ist nichts, es ist, als ob die Dunkelheit auch plötzlich 
alle Geräusche verschlucken würde. Er atmet tief durch, seine Hand geht wie 
unbewusst zur Seite, umfasst den schlanken Lauf des Gewehres, das neben 
ihm lehnt. Langsam hebt er es hoch, legt es vor sich quer auf die Brüstung. 
Er weiß, dass es geladen ist, und trotzdem überprüft er es, mit langsamen 
und vorsichtigen Bewegungen, um sich ja nicht durch ein Geräusch zu 
verraten. Wütend schüttelt er den Kopf. Der Gedanke, sich nicht verraten 
zu wollen, beinhaltet die Annahme, dass jemand da ist, da, dort, irgendwo in 
der Nacht, irgendwo im Reich der Schatten, jemand, der ein leises Klacken 
seines Gewehres hören könnte, wenn er nachschaut, ob es geladen ist. Aber da 
ist niemand, sagt er sich, und dann spricht er es sogar aus: »Da ist niemand.« 
Seine Stimme ist heiser und leise und das ärgert ihn und er hebt zornig das 
Gewehr hoch, legt an, richtet es auf ein Ziel, das es nicht gibt, den Finger am 
Abzug, die Nacht vor dem Gesicht. Diese Position bringt ihn zurück in sein 
Kinderzimmer, zurück in diese so großen und übermächtigen Nächte, die 
man nur als Kind so erleben kann. Er erinnert sich an das Grauen, das ihn 
damals durchzuckte, als ihm zum ersten Mal der Gedanke kam, in der Nacht 
nicht nur durch den eigenen Garten zu rennen, sondern auch den Zaun zum 
Garten des Nachbarn zu übersteigen und dort durch den Garten zu gehen, 
der bis zum Waldrand führte. Tagelang beschäftigte ihn dieses Vorhaben, 
stundenlang lag er wach in den Nächten und war doch nicht stark genug, das 
Fenster zu öffnen und den Sprung zu wagen. Erst als er ein paar Tage später 
von einem Schulfreund ein Spielzeuggewehr geliehen bekam, ein Gewehr, 
das erschreckend echt aussah und auf vehemente Kritik seiner Mutter stieß, 
erst da wagte er es, sprang hinaus in die Nacht, in die dunkle, riesige Nacht, 
hinaus unter das ungeheure Sternenzelt, hinaus in die Finsternis, in der sie 
doch alle hausten, die Geister und Dämonen, die Drachen und Hexen, all die 
Fratzen, die sich ein Kind nur vorstellen konnte. Da hinaus sprang er, und 
mit dem Gewehr in den Händen rannte er durch den Garten, kletterte über 
den Zaun des Nachbarn, rannte auch durch diesen Garten bis zum Waldrand, 
wo er sich zwang, auch das schon lange geplant, in unzähligen Nachtstunden 



als Planspiel durchgedacht, einen Baum zu berühren, abzuklatschen wie bei 
einem Spiel, der Beweis, dass er es wirklich bis zum Wald geschafft hatte. So 
stand er da mit dem Gewehr im Anschlag und starrte in den Wald hinein, ein 
paar Sekunden, vielleicht eine halbe Minute, vielleicht auch eine Minute, aber 
schließlich war seine Beherrschung zu Ende, länger hielt er es nicht aus, länger 
konnte er die Geister, Monster und Drachen seiner Kindheit nicht in Schach 
halten. Als alle Dämme in ihm brachen, hetzte er zurück, durch den Garten 
des Nachbarn, durch den eigenen Garten, das Gewehr in der Hand.
Am nächsten Tag gab er es seinem Freund zurück, was seine Mutter sehr stolz 
auf ihn machte. Sie wusste allerdings nicht, wieso er das tat. Er wollte einfach 
nichts mehr damit zu tun haben, war immer noch erschrocken, dass es dieses 
Spielzeuggewehr geschafft hatte, ihm den Mut für dieses Abenteuer zu geben.
Jetzt, auf diesem Turm auf ein imaginäres Ziel in der Dunkelheit starrend, 
das Gewehr im Anschlag, ein richtiges Gewehr im Anschlag, jetzt erinnert 
er sich lebhaft an das Gefühl, das er hatte, vor dem dunklen Wald stehend, 
dieses Kribbeln im Bauch, das höher stieg und höher und ihn schließlich 
einen Schritt zurück machen ließ, noch einen und noch einen und dann war 
alles nur noch Entsetzen, Panik, Flucht, alle heulenden und augenrollenden 
Monster waren ihm auf den Fersen. Selbst als er im Bett lag, die Bettdecke 
hochgezogen bis zum Kinn, ging sein Atem noch gehetzt und er brauchte 
lange, bis er endlich einschlafen konnte.
Es gab ein Foto von ihm aus dieser Zeit, aufgenommen ein paar Tage 
nachdem er mit dem Gewehr seines Freundes in der Nacht bis zum Waldrand 
gerannt war: Er stand auf dem Rasen im Garten, hatte den Kopf etwas schief 
gelegt und schaute mit einem misstrauischen Blick in die Kamera. Er konnte 
sich an die Szene genau erinnern, einer seiner Onkel hatte das Foto gemacht, 
ein Onkel, den er an diesem Tag zum ersten Mal gesehen hatte und der ihm 
Angst einflößte. Es war der Bruder seiner Mutter, der irgendwo weit weg 
wohnte und zu Besuch gekommen war. Ein riesiger Mensch, unförmig in 
allen Bereichen, ein immer geröteter Kopf, Hände, die so groß wie Teller 
waren, ein Bauch, der einem entgegenwallte und das darüber gestraffte Hemd 
zwischen den Knöpfen auseinanderzog, dazu eine Stimme, die ihn an ein 



Donnern erinnerte.
»Mein Bruder«, sagte seine Mutter knapp und fast ein wenig peinlich berührt, 
als dieser Riese unter der Tür stand und sie ihn vorstellte. Er gab ihm die 
Hand, nachdem ihn seine Mutter dazu aufgefordert hatte, zaghaft und 
ängstlich, und bekam einen Händedruck, den er lange nicht vergessen sollte. 
und genau dieser Onkel zückte Stunden später im Garten seine Kamera 
und richtete sie auf ihn. Er empfand diese Situation als unangenehm, fast als 
bedrohlich, und dieser Eindruck entsteht auch, wenn man den Buben auf 
dem Foto, den Buben mit dem dunklen Haarschopf, der er damals gewesen 
ist, genau anschaut.
Das Foto steht heute noch auf der Kommode im Wohnzimmer seiner Eltern. 
Als er seine Mutter einmal fragte, wieso gerade dieses Foto da stehen würde, 
sagte sie: »Ich habe sonst kein Foto, das mein Bruder gemacht hat.« Er fand 
diese Antwort seltsam, da es sonst in der ganzen Wohnung nichts gab, was an 
ihren Bruder erinnerte, es gab nur diesen einen Besuch, zwei Tage in einem 
längst vergangenen Sommer, danach existierte dieser dröhnende Riese nur 
noch durch das Foto, das er gemacht hatte.
Seine Mutter, die überhaupt sehr schweigsam und in sich gekehrt war, 
erzählte nicht viel von sich und ihrer Vergangenheit. Er wusste nur, dass 
ihre Eltern gestorben waren, bevor sie in die Schule kam, und dass sie bei 
Verwandten wohnte, während ihr Bruder in einer ganz anderen Stadt von 
Menschen aufgezogen wurde, die sie nicht kannte. Mehr erzählte sie nie, 
zumindest nicht von sich aus, lieber als zu reden betete sie. Sie hatte sich in 
einer Nische im Gang so etwas wie einen Altar gerichtet, ein anderer Name 
dafür fiel ihm nicht ein, damals als Kind nicht und heute nicht, wenn er als 
erwachsener Mann daran vorbeigeht, ohne diese seltsame Stätte noch wirklich 
wahrzunehmen. Sie nannte es »meine Kapelle«, aber er fand diesen Ausdruck 
schon als Kind seltsam und zu hochtrabend für diese kleine Ecke, in der eine 
Marienstatue und ein paar Kerzen standen, in der ein Rosenkranz lag und 
davor ein kantiges Holzscheit, aus einem Balken geschnitten, das sie benutzte, 
um darauf zu knien. Sein Vater bot öfters an, ihr etwas Angenehmeres zum 
Knien zu machen, aber sie lehnte ab. In dieser, ihrer Kapelle, verbrachte sie 



viel Zeit, aber sie nutzte sie auch für kurze Abstecher, wenn ihre Wege durch 
das Haus daran vorbeiführten. Dann blieb sie kurz stehen, kniete nieder, 
schlug ein Kreuz mit gesenktem Kopf, bevor sie aufstand und weiter ging.
Die in der Nische kniende Mutter ist ein Bild, das er nie vergessen hat. 
Vertraut, immer wieder gesehen, immer wieder beobachtet, scheu ein paar 
Meter dahinter stehend, keine Bewegung, keinen Ton wagend, denn es 
war streng verboten, die Betende zu stören. Nie ist ihm die Mutter nie 
fremder gewesen als in diesen Momenten, den Kopf gesenkt, den gerade 
durchgedrückten Rücken ihm zudrehend, unnahbar, fern, aus einer anderen 
Welt. Wie erlöst war er jedes Mal, wenn sie eine Hand hob, um damit ein 
Kreuz zu machen, eine Bewegung, die ihm lieb wurde, weil er, der kleine, 
leise hinter ihr stehende Bub, wusste, dass die Mutter nun gleich aufstehen, 
noch kurz die Falten an ihrem Rock glattstreifen, sich dann umdrehen und 
aufblicken würde, auf in diese Welt, in der er war, er, der kleine, sehnsüchtig 
auf seine Mutter wartende Bub, und dann, jedes Mal wenn sie ihn sah, verzog 
sich ihr Gesicht zu einem Lächeln und er durfte losrennen und ihre Arme 
breiteten sich aus und fingen ihn auf, warm und sicher.
Der Soldat lächelt bei der Erinnerung, das Gewehr immer noch im Anschlag. 
Er entspannt sich, stellt die Waffe vorsichtig auf den Boden und setzt sich auf 
die Bank. Ein kurzer Blick auf das schwach beleuchtete Ziffernblatt seiner 
uhr und er weiß, dass es eine lange Nacht werden wird, eine sehr lange 
Nacht. Noch nicht einmal eine Stunde ist vergangen, seit er hergekommen 
und auf den Turm gestiegen ist, seit er gehört hat, wie die Kollegen lachend 
über das Feld gegangen und mit dem Pritschenwagen davongefahren sind, 
noch keine Stunde ist vergangen, seit die Vögel in die Dunkelheit aufgeflogen 
sind, als hätte sie ein Schuss erschreckt.
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Über das Buch

Kurzweilig, spannend und herzerwärmend ist Susanne Falks 
Liebesgeschichte um einen Sonderling und das kleine bisschen Glück, das es 
braucht, um am Ende zum Ziel zu gelangen.

Anatol hat es nicht leicht: Seine divenhafte Großmutter verwöhnt ihn, seinen 
ersten Liebschaften ist keine Dauer beschieden, und mit dem standesgemäßen 
Studium kann er sich auch nicht so recht anfreunden. Da beschließt er, 
künftig als Museumsaufseher sein Glück zu suchen. und so trifft er auf seine 
erste richtige Liebe! Bloß weiß Marcelline, die französische Kunststudentin, 
die stundenlang vor einem Chagall steht, davon nichts. Als die Ausstellung 
endet und auch keine Aussicht auf ein Wiedersehen mit Marcelline besteht, 
fasst sich Anatol ein Herz und stiehlt den Chagall. Mit dem entwendeten 
Bild, das er der Frau seiner Träume überreichen will, und einer vagen Idee 
macht er sich auf den Weg nach Frankreich.
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In der Kunst wie im Leben ist alles  
möglich, wenn es auf Liebe gegründet ist.
Marc Chagall



E R S T E R  T E I L

Anatol saß im Garten seiner Großmutter vor der Döblinger Villa unter 
einem Fliederbusch und sah den Amseln beim Paaren zu, während der 
Burgschauspieler Josef Meinrad mit der Großmutter Tee trank. Da war er 
vielleicht fünf Jahre alt. Seine Großmutter reichte zum Tee gerne Anisgebäck. 
Immer wenn eine kurze Gesprächspause zwischen den beiden entstand, 
konnte Anatol hören, wie der berühmte Schauspieler in eines der Kekserl biss 
und sich damit das Anisaroma aus dem Munde Meinrads über den ganzen 
Garten verteilte. und obwohl der Flieder einen durchaus starken Geruch 
verströmte, konnte Anatol zwischen dem schweren Blütenduft winzige 
Partikel von Anis wahrnehmen. Ja, Meinrad schaffte es, ganz gezielt auf 
einzelne Anissamen zu beißen, und der Duft dieser einzelnen Samen drang 
bis zu Anatol vor. Das, so erkannte das Kind, geschah nicht etwa zufällig, 
im Gegenteil, der große Burgmime schien sowohl die Gesprächspausen 
der Großmutter, den Duftschweregrad des Flieders als auch die leichte, 
frühnachmittägliche Brise so perfekt verinnerlicht zu haben, dass er genau 
wusste, wann er auf den Anissamen zu beißen hatte, damit dessen Duft sich 
über den Döblinger Garten, ja die ganze Wiener Vorstadt hinweg ausbreiten 
würde. Das, so schien es Anatol, war perfektes Timing. 
Die Einzigen, die von der Aura des großen Schauspielers und seinem 
untrüglichen Gespür für große und kleine Augenblicke unbeeindruckt 
blieben, waren die Amseln, und Anatol fand es auf kindliche Art und Weise 
unanständig, dass diese Vögel nicht voneinander abließen, um dem großen 
Mann beim Kauen zuzusehen. Stattdessen suchten die Amseln in ihrem 
eigenen Rhythmus den perfekten Zeitpunkt, um neue Amseln zu produzieren. 
Das wusste Anatol natürlich nicht, als er unter dem Fliederbusch saß. Nur 
der spitze Schrei seiner mittleren Schwester und ihr Ausruf »Iiih, die Vögel 
vögeln ja!« erklärte sich ihm Jahre später, als ihm die Szene in den Sinn kam, 
während seine Großmutter eine Packung Anisgebäck auf einen Teller leerte 
und ihn damit in den Garten schickte. »Geh, Schatzerl, bring das mal dem 



Meinrad.« Dass »der Meinrad« zu diesem Zeitpunkt schon fast zwanzig Jahre 
tot war, hielt seine Großmutter nicht davon ab, ihm immer noch einen Platz 
an ihrem Gartentisch frei zu halten und im Gedenken an den großartigen 
Künstler und Freund nachmittags ein paar Kekse an die Amseln zu verfüttern. 
Es war ein sehr spezielles Tea for One.
So lernte Anatol nicht nur, dass es einen perfekten Zeitpunkt für so gut wie 
alles gab, er verortete sein Leben ganz und gar in einer Welt außerhalb des 
Zufalls. Alles war planbar − wenn die umstände es zuließen. Natürlich kam 
auch in Anatols Welt das unerwartete vor. Aber er hielt es auf Abstand und 
bemühte sich darum, seinen Tagesablauf zu perfektionieren. Morgens um 
sieben läutete der Wecker, dann duschen, abtrocknen, kämmen, anziehen 
und weiter zum Frühstück, das immer und ausschließlich aus irgendeiner 
Sorte Zerealien bestand, vorwiegend gezuckerten Cornflakes. um dreiviertel 
acht verließ Anatol dann das Haus und machte sich auf den kurzen Weg 
zum Kindergarten, zur Schule, in die Arbeit. Es machte eigentlich keinen 
unterschied, welche Institution er im Laufe seines Lebens besuchte, der 
Ablauf blieb immer derselbe, ebenso die uhrzeit. Da Kindergarten und 
Schule in der Nähe lagen, konnte Anatol sie bequem binnen fünf Minuten 
zu Fuß erreichen. und seit er im Kunstforum arbeitete, das ebenfalls keine 
fünf Minuten von seinem Elternhaus entfernt lag, erwies sich sein Tagesablauf 
während der Zeit des Kindergartens, der Schule und der universität als 
perfekte Vorbereitung für sein nunmehriges Leben, denn die Öffnungszeiten 
des Kunstforums änderten sich nie und somit änderte sich auch nichts 
an Anatols Alltag, was er sehr zu schätzen wusste. Allerdings öffnete das 
Kunstforum seine Pforten auch für die Mitarbeiter erst um zehn. Es kostete 
ihn große Mühe, seinen Alltag um zwei Stunden nach hinten zu verlagern, 
damit er nur noch zehn Minuten zu früh zur Arbeit erschien. Genügend Zeit 
zu haben beruhigte ihn, also geizte er nicht damit. Somit war alles in Anatols 
Leben geplant, organisiert und vorhersehbar, damit das unvorhergesehene 
keinen Zutritt erhielt, denn: Es machte ihm Angst. 
Seine Großmutter führte dies unter anderem auf Tante Mitzi zurück. Tante 
Mitzi war der dunkle Fleck in der ansonsten strahlenden Familiengeschichte, 



denn auf Tante Mitzis kleiner Gestalt lag ein Schatten. Zwar trug dieser 
Schatten die berühmten Züge des noch viel berühmteren Sigmund Freud, 
aber immerhin. Tante Mitzi, die eigentlich nicht Anatols Tante, sondern seine 
urgroßtante war, sollte eine der letzten Patientinnen des Wiener Seelenarztes 
werden. Darauf war man mit Recht stolz. Nicht jeder hatte jemanden in 
seiner Familie, der seinen Wahnsinn auf Sigmund Freuds Couch hatte 
behandeln lassen. Leider hatte Freud aus Österreich fliehen müssen, bevor 
Tante Mitzis Wahnsinn ganz auskuriert war, und so erlitt die Arme mit Mitte 
zwanzig einen Rückfall, der sich darin äußerte, dass sie splitterfasernackt die 
Treppen zur Kirche Maria am Gestade putzte. Splitterfasernackt deshalb, 
weil sie zum Putzen ihre eigene Kleidung verwendete. Als ein schnell 
herbeigerufener Polizist sie fragte, warum sie das denn tue, da habe sie 
geantwortet: »Ja, soll denn der Herr Jesus nicht auch eine saubere Treppe 
haben?« Dagegen war wenig einzuwenden und Tante Mitzi kam, gehüllt 
in eine eilends herbeigeschaffte Wolldecke, auf den Steinhof, von wo man 
sie ein Jahr später wieder entließ: Ohne Putzzwang, dafür aber immerfort 
»Ein Jäger aus Kurpfalz« singend. Das hatte ihr offenbar eine deutsche 
Pflegerin beigebracht. Nun sang es die Tante von früh bis spät, eigentlich 
ohne unterbrechung, bis sie vom vielen Singen abends müde ins Bett sank. 
Noch als die Nazis die Tante abholten, sang sie ihr Lieblingslied ohne 
unterbrechung weiter, und man hatte noch drei Straßen entfernt geglaubt, 
aus dem Lastwagen heraus die Worte »reitet durch den grünen Wald« gehört 
zu haben. Als Tante Mitzi nach einem Monat, in dem niemand wusste, wo 
sie war, aufgrund der Intervention eines Hitler treu ergebenen Großonkels 
wieder auftauchte, quasi aus dem Nichts, hatte sie zu singen aufgehört. Mehr 
noch, sie war verstummt – ein Zustand, an dem sich bis zu ihrem Tod im 
Alter von weit über neunzig nichts mehr ändern sollte. 
Die Geschichte der Tante Mitzi hatte dazu geführt, dass man in Anatols 
Familie auf Therapien jedweder Art lange Zeit keinen Wert legte. Vor 
allem seine Großmutter stand der Psychoanalyse äußerst kritisch gegenüber. 
Als Anatols Mutter ihr eines Tages unter Tränen mitteilte, da war Anatol 
vielleicht vier Jahre alt und stand heimlich hinter der Wohnzimmertür und 



lauschte, dass sie aufgrund seines merkwürdigen Sozialverhaltens äußerst 
besorgt um Anatol sei und sie glaube, das Kind sei womöglich auf irgendeine 
Art und Weise gestört, in jedem Fall aber sehr merkwürdig, hatte die 
Großmutter nur gesagt: »Gestört hin oder her, der Freud ist tot und alles ist 
besser als der Jäger aus Kurpfalz. Das Kind kommt mir nicht in Therapie!« 
Ja, aber, habe die Mutter schluchzend geantwortet, irgendwann habe die 
Tante Mitzi doch aufgehört zu singen. Da hatte die Großmutter ihre Tochter 
nur streng angesehen, indem sie eine ihrer stark gezupften Augenbrauen 
hob, und gemeint, eher singe sie selbst die nächsten zehn Jahre, als dass sie 
ihrem geliebten Enkel ein solches Trauma an den Hals wünsche wie es die 
Tante erlitten habe und dass man alle Nazis nach dem Krieg hätte aufhängen 
müssen, nur wäre Österreich dann ein sehr, sehr ödes Land geworden, so ganz 
ohne Einwohner. Wie schön wäre Wien ohne Wiener gewesen, nur ohne 
Publikum spielt es sich selbst an der Burg eher schlecht, und so müsse man 
wohl oder übel die Menschheit in Kauf nehmen. und damit war dann auch 
alles gesagt.
Überhaupt war es die Großmutter, die die gesamte Familie einte und 
gleichzeitig dominierte, mit ihrer bisweilen liebenswürdigen, oft auch 
cholerischen Art. Der Großvater hatte sich nie gegen seine Frau durchgesetzt, 
es allerdings auch nie darauf angelegt. Ihm schien es zu gefallen, von ihr 
beherrscht zu werden. 
Anatols Großvater war Ministerialrat gewesen, zu Lebzeiten hatten ihn seine 
Kollegen wohl hin und wieder um seine schöne wie auch berühmte Ehefrau 
beneidet. Der Neuendorff, das ist doch der mit der Burgschauspielerin …? 
Natürlich zerriss man sich hinter dem Rücken der Großeltern das Maul. Aber 
das war ja Teil des Spiels, das die Großeltern feine Gesellschaft nannten. 
»Eine feine Gesellschaft ist das«, sagte die Großmutter oft, und der Großvater 
antwortete immer mit einem beschwichtigenden »Schsch, Johanna, ist ja 
schon gut!«
In Wahrheit aber war die Großmutter stolz darauf, dass sie aus diesem Heer 
an Twinsetperlenkette-Ministerialratsgattinnen herausstach, denn sie war 
lauter, größer und viel, viel präsenter als ihre gesamte umgebung. und auch 



wenn der Großvater oft eher wie das ruhige Anhängsel seiner Frau wirkte, 
war sie durchaus stolz auf ihren Mann, der sie wiederum restlos bewunderte. 
Sie war stolz darauf, dass er das Außergewöhnliche liebte, also sie, und er war 
voller Bewunderung für sie, die große Theaterdiva, die sich in seine kleine, 
bürgerliche Welt verirrt hatte. 
Als Anatol etwa zehn Jahre alt war, also kurz vor dem Tod des Großvaters, 
nahm ihn dieser einmal beiseite und sagte leise, so dass nur Anatol es hören 
konnte: »Ist sie nicht wunderbar?« Dabei deutete er mit dem Kopf in 
Richtung Großmutter, die, lautstark eine Szene aus »Romeo und Julia« 
deklamierend, auf dem Westbalkon der Villa in Döbling die Geranien goss. 
Anatol hatte geschwiegen, wie er das immer tat, wenn er nicht wusste, was 
von ihm erwartet wurde, denn die Emotionen seiner Mitmenschen konnte 
er nur schwer bis gar nicht deuten. Sie waren wandelnde Bücher mit sieben 
Siegeln und geheimen Schriften. Faszinierend, aber zwecklos, sie zu lesen. 
Er hatte immerhin begriffen, dass Schweigen manchmal besser war, als das 
Falsche zu sagen. und tatsächlich hatte der Großvater sein Schweigen als 
andächtig verstanden und nicht als ratloses Verstummen, und so betrachteten 
sie beide die Blumen gießende Großmutter dabei, wie sie die Geranien 
umbrachte. Sie goss sie eigentlich nie, sondern nur, wenn sie sich zufällig 
daran erinnerte, dass die Blumen auch noch da waren. Dann aber goss sie 
sie überschwänglich und mit Leidenschaft, fühlte sich minutenlang eins mit 
der Natur und dem universum, und die Haushälterin leerte hinterher die 
Blumentöpfe aus, auf dass die Geranien, Begonien und Palmengewächse nicht 
sofort starben und so dem Großvater folgten, der an einem Samstag im Juni 
plötzlich infolge eines Hirnschlags tot vom Stuhl fiel. Da war er keine achtzig 
und die Großmutter wiederholte diesen umstand stets aufs Neue, wenn sie 
von ihm sprach. »Was hab ich ihn geliebt! Ach, was hab ich ihn geliebt! So ein 
gescheiter Mann! Aber keine achtzig ist er geworden.« So lernte Anatol, dass 
auch kluge Leute der Liebe und dem Tod nicht entgehen.
Die Beerdigung des Großvaters geriet allerdings zum Fiasko, als Anatol 
einen seiner Anfälle bekam, weil die Griffe am Sarg nicht exakt symmetrisch 
angebracht waren. 



»Mama!«
»Scht, nicht jetzt, Anatol.«
»Mama, die Griffe sind falsch.«
»Was? Ja, ist gut. Das regelt sich später. Sei jetzt still.«
»Aber die Griffe! Mama, die Griffe sind schief!«
»Das ist jetzt nicht so wichtig.«
»Doch! Das ist wichtig. Sie sind schiiiiief!«
Seine Mutter musste die Kirche mit ihm verlassen, weil er in seinem Zorn 
schließlich wild um sich schlug, und verpasste damit den größten Teil der 
Beerdigung ihres Vaters. Als der Anfall vorbei war, strich sie ihm weinend 
über den wirren, verschwitzten Kopf und wiederholte mehrfach: »Ist schon 
gut. Ist vielleicht besser so. Vielleicht ist es besser, ich muss das nicht 
mitmachen. Scht. Die Erde draufschaufeln und so weiter. Scht, du kriegst 
gleich einen Lutscher.«

***

Lutscher waren die Antwort der Mutter auf alles. Wenn sie an die Grenzen 
ihres Mutterdaseins stieß, und das tat sie mit ihren vier Kindern, drei 
Mädchen und einem Buben, oft, dann bestach sie ihre Nachkommenschaft 
gerne mit Zucker. So lernte Anatol die Namen der drei Töchter seines 
Zahnarztes früh auswendig: Laura, Lisa und Louise. Es kam so weit, dass er 
diese Namen nur aufzusagen brauchte und schon hatte er das Geräusch eines 
Zahnarztbohrers im Ohr. Laura, Lisa und Louise: Brrrrrrzzzzzzz. Mit Louise 
ging er sogar in die Schule. Sie war in der Parallelklasse und hatte Anatol stets 
mit Missachtung gestraft. Das machte ihm jedoch nichts aus, obwohl Louise 
schon früh als eine Art Männermagnet galt, um es harmlos auszudrücken, 
mit ihren kurzen Rockerln, der rau geschmirgelten Stimme und den langen, 
seidenweichen braunen Haaren. Louise war schon mit vierzehn reichlich 



frühreif und Anatol war entsprechend von ihr eingeschüchtert. Er hielt sich 
von der Tochter des Zahnarztes fern. 
Das wiederum empfand Louise als Provokation. Dass ihrem Charme jemand 
widerstand, war eine noch nie dagewesene Kränkung. Also legte sie es darauf 
an, Anatol eines Tages, als dieser überpünktlich wie immer vor der Schule 
stand und auf Einlass wartete, einfach an der Hand mit sich zu ziehen und 
ihn in einer Ecke des Schulhofs wild zu küssen. Er spürte ihre Lippen auf 
seinen und ihre Zunge, die seine Zähne abtastete, und ihren Atem, der nach 
Kinderzahnpasta roch. Es war dieselbe Zahnpasta, die in der Praxis ihres 
Vaters auflag und mit der man sich stets die Zähne zu reinigen hatte, bevor 
man dem Herrn Doktor gegenübertrat, ganz gleich, ob man sich zuvor schon 
daheim die Zähne geputzt hatte.
Nach etwa dreißig Sekunden hörte Louise plötzlich auf und rückte von ihm 
ab.
»Was ist los?«, fragte sie.
»Nichts«, antwortete Anatol. 
»Dann küss mich doch auch mal zurück, du Idiot!«, raunzte sie ihn an. »Oder 
soll ich hier die ganze Arbeit allein machen?«
»Nein?«
»Dann mach halt!« 
und das tat Anatol. Genauer gesagt tat er exakt das, was  Louise zuvor mit ihm 
gemacht hatte: Lippen aufeinanderpressen und Zunge über Zähne kreisen 
lassen. Offenbar fand das ihre Zustimmung.
»Fass mir doch mal an den Arsch«, befahl Louise.
»Wieso?«, wollte Anatol wissen.
»Mach schon!«
Anatol legte wie befohlen seine rechte Hand auf Louises Hintern. Ihm war 
schwindlig. Er hatte beim Küssen vergessen weiterzuatmen und schnappte 
nun nach Luft.
»und nun weiter«, forderte sie.
»Was weiter?«, fragte Anatol irritiert und hörte auf, Louise zu küssen.
Da schob sie seine Hand unter ihren Rock und Anatol konnte die Nähte ihrer 



unterhose spüren. Er fuhr mit dem Finger an der Naht entlang. 
»Iih, das kitzelt«, kicherte sie.
»Pardon«, murmelte Anatol verlegen. Er hörte auf, mit dem Finger am Bund 
ihrer unterhose entlangzustreichen.
»Steck ihn rein«, forderte sie jetzt.
»Was reinstecken?«
»Den Finger.«
»Wo rein?«
»Bist du so blöd oder tust du nur so?«, raunzte sie erneut.
Da rückte Anatol von ihr ab. »Ich bin nicht blöd«, sagte er verletzt.
»Schon gut«, beschwichtigte Louise und strich ihren Rock glatt. »Bist eh ein 
Hübscher. und küssen bring ich dir noch bei. Wirst schon sehn. und das 
andere auch.« Dann richtete sie ihren Pferdeschwanz neu aus, zog den Rotz 
hoch und sah Anatol prüfend an.
»Morgen um dieselbe Zeit?«
Anatol nickte stumm und Louise marschierte an ihm vorbei in Richtung 
Schultor, ohne sich noch einmal zu ihm umzudrehen. Den Rest des Schultags 
ignorierte sie ihn komplett. Doch am nächsten Morgen war sie wieder da und 
zog ihn diesmal hinter die Mülltonnen, beim Eingang zum Turnsaal, und 
begann wieder seine Lippen zu bearbeiten, was Anatol, etwas verängstigt, mit 
sich geschehen ließ. Dann ging Louise dazu über, seine Hände zu nehmen 
und sie auf die entsprechenden Stellen zu legen. Anatols Atem ging immer 
schneller. Das Küssen und rhythmische Züngeln verwirrte ihn. Als Louise 
schließlich in seinen Schritt griff, stieß er sie von sich.
»Tschuldigung«, murmelte Anatol.
Louise kaute beleidigt auf ihrer Oberlippe herum. 
»Du hast echt null Erfahrung, stimmt’s?«
»Erfahrung womit?«
»Frauen«, sagte Louise.
»Du bist keine Frau«, antwortete Anatol. 
»Bin ich wohl«, sagte Louise erbost.
»Du bist vierzehn. Also bist du streng genommen ein Mädchen.«



»Findest du mich nicht hübsch?«, wollte sie wissen und fingerte eine Zigarette 
aus ihrer Jackentasche.
»Ich geh jetzt.«
und dann ging er. Anatol schob die Hände in die Hosentaschen, um seine 
Hose extra weit auszubeulen, sodass nicht auf den ersten Blick zu erkennen 
war, wie er sich fühlte, und marschierte auf den Eingang zur Schule zu. 
Als Louise ihn am nächsten Morgen jedoch erneut mit sich fortzog, ließ 
Anatol dies bereitwillig geschehen, auch wenn er nicht wusste, was er davon 
halten sollte.
»Du bist nicht bei der Sache«, stellte Louise fest.
»Ja, das stimmt«, gab Anatol zu.
»Was ist los?«, wollte sie wissen.
»Ich weiß einfach nicht, was das hier soll. und was du von mir willst. und 
wie ich dich küssen soll. Oder was wo reinstecken. und das alles.«
Anatol schluckte heftig. Er war wirklich ziemlich durchei nander, was auch 
Louise nicht entging.
»Ich dachte, wir haben ein bisschen Spaß zusammen«, sagte sie.
»Das hier macht keinen Spaß«, stellte Anatol fest. »Es bringt mich 
durcheinander. und durcheinander sein macht keinen Spaß.«
»Was macht dir denn Spaß?«, fragte Louise. »Ich meine, was hast du gern?«
»Zahlen«, antwortete Anatol.
»Zahlen? Du bist ein Mathefreak?«, fragte Louise erstaunt.
»Zahlen sind sehr …«, Anatol suchte nach dem richtigen Wort, »… 
beruhigend«, sagte er schließlich. »und das hier«, er deutete auf sich und 
Louise, »ist es nicht.«
»Das ist die Liebe nie!«, klärte ihn Louise auf.
»Das«, sagte Anatol und schniefte leicht, denn es war recht kalt an diesem 
Novembermorgen, »ist keine Liebe.«
»So? Was ist es dann?«
»Weiß ich nicht. Jedenfalls nicht Liebe.«
»Dann klär mich auf, du Schlaukopf. Was ist Liebe?«, wollte Louise wissen 
und verschränkte die Arme vor ihren kleinen Brüsten.



Anatol dachte lange nach, dann sagte er: »Liebe ist Bewunderung, selbst wenn 
der andere nur die Blumen gießt, und Liebe ist, den anderen zu vermissen, 
wenn er schon längst tot ist.«
Anatol war sich nicht sicher, ob Louise diese Antwort zufriedenstellen würde, 
aber etwas Besseres fiel ihm beim besten Willen nicht ein.
»Also«, sagte Louise sehr langsam, »Blumen gießen kann ich gut.«
»Das reicht aber nicht«, stellte Anatol fest.
»und ich hab gestern ziemlich viel an dich gedacht«, fügte sie hinzu.
»Denken ist aber nicht vermissen.«
»Aber so was Ähnliches.«
»Ja«, gab Anatol zu, »vielleicht.«
und dann ließ er es geschehen, dass Louise ihn hinter den Mülltonnen beim 
Gymnastiksaal erst küsste, bevor sie ihm eilig die Hose aufmachte und ihn 
mit dem Mund befriedigte. Es ging alles sehr schnell.
»Danke«, flüsterte er verwirrt.
»Keine ursache«, sagte sie leichthin. »und morgen bin ich dran«, fügte sie 
hinzu, während Anatol mit zitternden Fingern seine Hose wieder zuknöpfte.
Er hatte keine Ahnung, wie er es anstellen sollte. Dass Louise offenbar von 
ihm erwartete, dass er sie befriedigte, empfand Anatol als außerordentlich 
beunruhigend. Allerdings – die Vorstellung, dass sich dann auch die heutige 
Sache wiederholen könnte, machte das ganze unternehmen wiederum 
interessant. Anatol war durchaus bewusst, dass die Chance auf Sex sich mit 
einem anderen Mädchen nicht allzu schnell wieder ergeben würde, und da 
er Louise irgendwie mochte, war er gewillt, sein Bestes zu geben. Also tat 
er, was er für das Beste hielt, und lief, kaum dass er die Haustür betreten 
hatte, schnurstracks weiter in die Ordination seiner Mutter, um dort nach 
medizinischen Nachschlagewerken zum Thema »weibliche Sexualität« zu 
fahnden. Da seine Mutter keine Ärztin war, sondern Stillberatung und 
professionelle Geburtsbegleitung anbot, konnte Anatol außer »Das große 
Stillbuch« wenig finden, was auch nur ansatzweise hilfreich gewesen wäre. 
Lediglich der Absatz über die Kontraktionen der Gebärmutter beim Stillen 
enthielt auch in einem Nebensatz einen kurzen Hinweis darauf, dass die 



Stimulation der Brustwarze durch das saugende Neugeborene einen ähnlichen 
Effekt hatte wie das Saugen des Mannes an den Brüsten seiner Partnerin beim 
Geschlechtsakt und dass dieser Vorgang von vielen Frauen als stimulierend 
empfunden wurde.
Als Louise ihn am darauffolgenden Tag erneut hinter die Mülltonnen zog, 
reagierte Anatol entsprechend anders als bisher und begann, ihren Pullover 
hochzuschieben und nach ihren Brustwarzen zu fahnden.
»Was machst du denn?«, fragte Louise überrascht.
»Ich werde an deinen Brustwarzen saugen«, gab Anatol zur Antwort.
»Na, lass das jetzt«, bat sie und zog ihren Pullover wieder herunter. »Steck mir 
lieber den Finger rein.«
Als Anatol zögerte und keine Anstalten machte, Louises Wunsch zu folgen, 
nahm sie mit einem Augenrollen seine Hand und führte sie unter ihren 
Rock. Eilig schob sie die unterhose beiseite und drängte ihn, seine Finger 
in sie einzuführen, was Anatol mit großem unbehagen tat. Erst als er sah, 
dass Louise dies offensichtlich Vergnügen bereitete, begann er sich etwas 
zu entspannen und seine Finger gemäß ihren Anweisungen rhythmisch zu 
bewegen. 
»Schneller«, wies sie ihn an. 
Anatol bewegte seine Finger schneller. Aber weil er aufgeregt war, kam er 
immer wieder aus dem Takt. Außerdem schmerzten ihn nach kurzer Zeit der 
Zeige- und Ringfinger aufgrund der ungewohnten Bewegung. 
»Was ist?«, fragte Louise.
»Ich weiß nicht«, sagte Anatol. 
»Bist du aufgeregt?«, wollte sie wissen.
»Ja«, gab er zu. »Ich hab so was ja noch nie gemacht.«
»Mach halt einfach weiter«, bat sie.
»Ich kann nicht«, sagte er leise.
»Du, lass mich ja nicht im Stich!«, keuchte sie. »So auf halber Strecke.«
»Ja, aber ich kann das nicht«, wiederholte er. Anatol begann vor Aufregung zu 
zittern.
»Dann zähl«, schlug sie vor.



Anatol war sich nicht sicher, ob das in diesem Fall helfen würde, aber er 
begann in Gedanken zu zählen, während er gleichzeitig wieder seine Finger 
rhythmisch bewegte.
»Ja«, stöhnte Louise leise, »gut. Jaja, sehr gut.«
Bei hundertdreiundzwanzig schloss sie die Augen, bei zweihundertacht 
begann sie zu keuchen, bei dreihundertsiebenunddreißig kam Louise 
schließlich. 
»Puh«, sagte sie, »nicht schlecht.«
Sie schob seine Hand wieder von sich.
»Dreihundertsiebenunddreißig«, sagte Anatol.
»Was?«
»Dreihundertsiebenunddreißig«, klärte Anatol sie auf. »Ich hab langsam 
gezählt, also im Sekundentakt. Dreihundertsiebenunddreißig Sekunden. Das 
sind etwas mehr als fünf Minuten.«
Louise feixte.
»Freak.«
Dann steckte sie sich eine Zigarette an und hielt sie auch Anatol hin. Louise 
sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an.
»Das lernst du schon noch.«
»Was?«
»Das halt.«
Anatol nickte, nicht wissend, wie er Louises Aussage bewerten sollte. und 
dann hatte er eine Eingebung. »Vielleicht schaffen wir es das nächste Mal 
unter dreihundert?«
Da fing Louise an zu lachen, schmiss die halb gerauchte Zigarette auf 
den Boden, trat drauf und sagte in das Läuten der Schulglocke hinein: 
»Abgemacht.«
und dabei blieb es. Die nächsten sechs Wochen trafen sie sich pünktlich vor 
der Schule, wobei sie von dem Platz hinter den Mülltonnen im Schulhof 
in einen nahe gelegenen Hinterhof eines Gemeindebaus wechselten und, 
als es im Jänner endlich zu schneien begann, in den glücklicherweise 
unverschlossenen Zugang zum Heizungskeller. Mit der Zeit spielten sie sich 



immer besser aufeinander ein und so kam nicht nur Anatol binnen weniger 
Augenblicke zum Höhepunkt, sondern bald auch Louise. Der Rekord lag 
bei siebenundsechzig Sekunden. Den schafften sie allerdings nur ein einziges 
Mal und das auch nur an einem Dienstag nach einem besonders langen 
Wochenende. Allerdings wichen sie auch nie von ihrem bewährten Schema, 
er oral, sie mittels Finger, ab und Anatol wagte nie zu fragen warum nicht, 
obwohl er sehr gerne mit Louise geschlafen hätte. Doch Louise entpuppte 
sich als sehr viel empathischer als gedacht und so beantwortete sie seine 
unausgesprochene Frage eines Morgens mit dem Satz: »Weißt du, ich will 
noch Jungfrau bleiben. und außerdem will ich nicht schwanger werden.«
Es waren sechs wunderbare, verquere, aufgegeilte Wochen. und dann war es 
vorbei.
Eines Morgens kam Louise fünf Minuten zu spät und Anatol wartete 
ungeduldig vor der Schule, während er auf und ab ging. Er hatte schon 
überlegt, zum Gemeindebau hinüberzuschauen, ob sie nicht etwa dort auf ihn 
wartete, als Louise um die Ecke bog und quälend langsam auf ihn zuschritt.
»Es ist fünf nach halb«, informierte Anatol sie. »Aber wenn wir uns beeilen, 
schaffen wir es beide noch rechtzeitig. Vielleicht geht es bei dir heute unter 
hundert Sekunden. Was meinst du?«
»Anatol«, sagte Louise da, »ich muss mit dir reden.«
»Reden?«, fragte er irritiert.
»Ja, reden. Nur reden.«
Das hatten sie noch nie gemacht. Eigentlich kamen sie immer sofort zur 
Sache. Es kam sogar vor, dass sie außer »Hallo« nicht ein einziges Wort 
aneinander richteten, bevor sie sich gegenseitig befriedigten und wieder 
auseinandergingen.
»Also gut, reden«, echote Anatol. »Über was reden wir denn?«
Louise zog ihn beiseite, weil bereits einige Schüler sich dem Gebäude 
näherten.
»Das mit uns ist aus«, informierte sie ihn. 
»Aus?«, fragte er.
»Schau, ich hab mich verliebt. und da kann ich doch nicht mit dir, wenn ich 



eigentlich mit dem Johnny … Also, das verstehst du doch, oder?«
Ja, natürlich, das könne er verstehen, sagte Anatol. Er verstand überhaupt 
nichts.
»Na also.« Louise schien erleichtert. »Dann ist es ja gut.«
»Das heißt«, stellte Anatol fest, »du liebst mich nicht.«
»Nein, natürlich nicht«, antwortete Louise. »Das mit uns war nur ….« Aber 
dann schwante ihr Schlimmes und sie fragte: »Liebst du mich etwa?«
Anatol runzelte die Stirn. Er erinnerte sich wieder an seine Großeltern, an die 
Villa in Döbling, ans Blumengießen, an die Blicke und Gesten der beiden 
und an das Strahlen in den Augen des Großvaters, wenn die Großmutter 
einen ihrer Auftritte hingelegt hatte, und er flüsterte: »Ist sie nicht 
wunderbar?«
»Wer ist wunderbar?«, wollte Louise wissen.
»Ach, nicht so wichtig«, antwortete Anatol. Nein, weder sah er Louise so an 
wie der Großvater die Großmutter, noch hatte er das Bedürfnis, Louise beim 
Blumengießen zu betrachten. Aber …
»Wenn du nicht da bist, vermisse ich dich«, sagte Anatol.
»Das ist süß von dir. Aber liebst du mich denn?«
»Nein«, stellte Anatol fest. »Nein, tu ich nicht.«
»Gut«, sagte sie und reichte ihm plötzlich die Hand, die er zögernd ergriff.
»Man sieht sich«, sagte Louise und dann ging sie. 

Nach drei Monaten war die Beziehung zwischen Johnny und Louise vorbei. 
Das merkte Anatol, der die letzten drei Monate äußerst schlecht geschlafen 
und sich ziemlich oft in sein Kinderzimmer zurückgezogen hatte, daran, dass 
Louise ihn eines frühen Morgens vor der Schule überfiel und wortlos an der 
Hand mit sich zog, in Richtung des Gemeindebaus. Kaum waren sie hinter 
der Tür des Heizungskellers verschwunden, presste sie auch schon ihre Lippen 
auf die seinen und machte sich am Reißverschluss seiner Hose zu schaffen.
»Komm«, bat sie ihn, »ab jetzt vögeln wir richtig. Ich bin jetzt fünfzehn und 
Jungfrau bin ich auch keine mehr. Außerdem nehme ich die Pille.«
»und Johnny?«, wollte Anatol wissen.



»Der ist ein Arschloch und kann scheißen gehen.«
und dann setzte sie sich auf einen Stromkasten, der im Gang zum 
Heizungskeller stand und zog Anatol in sich hinein. 
Diesmal hielt ihr Arrangement gute zwei Monate lang, in denen sie sich stets 
um halb acht im Heizungskeller trafen, vögelten und dann getrennt wieder 
in die Schule gingen, wo sie den Rest des Tages so taten, als würden sie 
einander nicht kennen. Dass zwischen Anatol und Louise irgendetwas lief, 
bekamen nicht einmal ihre besten Freundinnen mit. Es waren zwei erfüllte 
Monate, bis Louise sich erneut in jemand anderen verliebte und Anatol 
eines Morgens vergebens im Heizungskeller auf sie wartete. Dasselbe tat 
er am darauffolgenden Tag. Am dritten Tag ohne Louise wagte Anatol es 
schließlich, sie in der Schule anzusprechen.
»Nicht hier«, zischte sie ihn an.
»Aber du kommst nicht mehr in unseren Keller und da dachte ich …«
»Nach der Schule, bei den Mülltonnen«, sagte sie leise und ließ ihn stehen.
Also wartete Anatol nach der Schule bei den Mülltonnen im Hof auf sie, und 
tatsächlich sah er Louise aus dem Schulgebäude kommen, doch sie machte 
keine Anstalten, sich zu ihm zu gesellen. Stattdessen legte sie ihren Arm um 
die Hüfte eines Jungen aus der siebenten Klasse des Gymnasiums und begann 
diesen vor allen Leuten zu küssen, woraufhin dieser wiederum vor allen 
Leuten an Louises Hintern griff, um ihn zu kneten.
Anatol hatte genug gesehen. Er brauchte kein Gespräch mit Louise, um zu 
wissen, dass ihre morgendlichen Treffen damit ein Ende hatten. Traurig 
machte er sich auf den Heimweg, wobei er die Pflastersteine zählte, auf die er 
trat, um sich zu beruhigen. Es waren dreihundertsiebenunddreißig und Anatol 
spürte plötzlich einen Zorn in sich aufsteigen, wie er ihn nie zuvor gespürt 
hatte. Daheim schloss er sich in seinem Zimmer ein und zertrümmerte mit 
den Händen systematisch alle je von ihm zusammengebauten Legosets, die 
in einem Regal am Fußende seines Betts standen. Das tat weh und Anatol 
spürte, wie ihn der Schmerz in den Fingern und Handflächen beruhigte. 
Also zog er sich die Socken aus und trat mit bloßen Füßen auf den spitzen 
Legosteinchen am Boden herum, bis er die Kontrolle über sich zurück hatte.



Das Seltsame war, dass damit die Geschichte zwischen Anatol und Louise 
nicht beendet war. Als Anatol ein halbes Jahr später Anfang September 
morgens nichts ahnend vor dem Schultor stand, griff plötzlich eine kleine, 
warme Hand nach seiner und zog ihn mit sich. Er brauchte nicht einmal 
aufzuschauen, um zu wissen, dass sie wieder da war. Louise führte ihn einfach 
wie ein Hündchen mit sich zum Gemeindebau und hinter die Tür des 
Kellers. Es war dunkel und Anatol stolperte über einen halb leeren Sack mit 
Grillholzkohle. Er fing sich, indem er sich an der Wand abstützte, geriet aber 
gleich wieder ins Schwanken, als Louise begann, seine Hose aufzuknöpfen.
»Komm, mach’s mir!«, forderte sie.
Doch Anatol holte tief Luft und sagte: »Nein.«
»Nein?«, fragte Louise und hielt inne. »Was heißt hier nein?«
»Ich will nicht«, antwortete er. »Ich will nicht mit dir vögeln und nächsten 
Monat verliebst du dich wieder in jemand anderen und lässt mich einfach 
stehen.«
Louise ließ von Anatol ab und suchte stattdessen in ihrer Tasche nach einer 
Zigarette. Das Licht ihres Feuerzeugs erhellte kurz ihr Gesicht, dann umgab 
sie beide erneut das Dunkel des Heizungskellers.
»Ich hab gedacht … ach, ich weiß auch nicht.«
»Was hast du gedacht?«, fragte Anatol.
»Ich hab gedacht, dir ist das wurscht. Ich mein, du bist ja eh nicht in mich 
verliebt, oder?«
Anatol dachte nach. Er hatte Louise gern – irgendwie. Das Vögeln gefiel ihm. 
Ihr Hintern gefiel ihm. Ihre Art zu küssen gefiel ihm, weil er keine andere 
Art kannte. Er betrachtete sie gerne, fühlte sich aber oft durch das eine oder 
andere Detail gestört. Manches an Louise war einfach erstaunlich vulgär. 
Ganz besonders ihre zerkratzte Stimme. Er konnte sich beim besten Willen 
nicht vorstellen, wie man mit dieser Stimme Shakespeare rezitieren sollte. 
Oder wie jemand mit so langen künstlichen Fingernägeln Blumen goss. 
»Nein«, gab er schließlich zu. »Nein, das wohl nicht.«
»Na also«, sagte Louise, »warum machen wir dann nicht einfach weiter, haben 
Spaß and that’s it! Also keine Verpflichtungen.«



»Keine Verpflichtungen«, echote Anatol.
»Als Freunde«, schlug Louise vor.
»Freunde«, murmelte Anatol. »Hm, ja, Freunde, das … das geht.«
Dass er Louise nicht liebte, stand wohl fest. Aber bislang hatte Anatol auch 
keine andere Definition für seine Beziehung zu Louise finden können, denn 
Anatol hatte zwar ein Zuviel an Familie, aber keinerlei Freunde. Dass Louise 
ihm jetzt diese Freundschaft anbot, war etwas Überraschendes, Neues, 
Aufregendes. Nur war es nicht so, dass Anatol Überraschungen sehr schätzte, 
denn gewöhnlich brachten sie ihn völlig aus der Fassung, weshalb sein Atem 
auch ziemlich schnell ging und ihm jetzt der Schweiß ausbrach.
»Freunde«, wiederholte er.
»Spezielle Freunde«, stimmte Louise zu. Da fiel Anatol etwas ein.
»Heißt das, wir sind auch außerhalb des Heizungskellers Freunde?«
»Nein«, sagte sie.
Anatol zog die Stirn in Falten. Sein Atemrhythmus verdoppelte sich. 
»Okay, ja«, gab Louise nach. »Du darfst mich ansprechen. Aber wehe, du 
sagst jemandem etwas davon, dass wir vögeln. Dann bring ich dich um.«
»Gut«, antwortete Anatol keuchend.
»Du findest es gut, wenn ich dich umbringe?«, machte sich Louise lustig.
»Nein«, antwortete Anatol. »Ich finde es gut, dich zu v… v… v…« Er 
stotterte. 
»Es heißt vögeln, du Idiot. und nun komm her. Wir haben nur noch ein paar 
Minuten bis zur ersten Stunde und ich muss noch die Hausübung für Mathe 
von der Vroni abschreiben. Sonst krieg ich echt einen Anschiss.«
Das war’s. Mit einem einzigen Wort hatte Louise ihre Beziehung in einen 
anderen Status überführt und das Ganze besiegelt: Freunde. 
Für Anatol war das absolutes Neuland. Weder im Kindergarten noch in der 
Schule noch auf irgendeinem der langweiligen Spielplätze, auf die ihn seine 
Mutter zu zerren pflegte, um »dem Kind die Möglichkeit zur Aufnahme 
von sozialen Bindungen mit Gleichaltrigen« zu geben, wie sie das nannte, 
hatte er je so etwas wie Freundschaft geschlossen. Die einzige nähere 
Bekanntschaft, die er dort gemacht hatte, war die eines kleinen, rothaarigen 



Mädchens in Latzhosen gewesen, das ihm aus einer Laune heraus sein 
eigenes Matchboxauto über den Schädel gezogen hatte. Das Auto war dabei 
kaputtgegangen. 
und nun das: eine sexsüchtige Zahnarzttochter als Freund. Das war doch mal 
ein echter Fortschritt, was soziale Bindungen anbelangte, auch wenn er, auf 
seine Beziehung zu Louise angesprochen, ziemlich viel weglassen musste. Die 
Worte »vögeln« und »Heizungskeller« kamen ihm jedenfalls nicht über die 
Lippen, als ihn ein paar Tage später eine Gruppe von Mitschülern auf dem 
Gang stellte und auszufragen begann.
»Hey, Fetznschädl, was ist mit dir und der wilden Louise?«
»Freunde«, antwortete Anatol, »wir sind Freunde.«
»Das kannst deiner Großmutter erzählen, Idiot! Du machst doch mit der 
rum! Gib’s zu.«
»Lasst mich in Ruhe«, hatte Anatol gerufen, aber natürlich hatten sie ihn nicht 
gelassen, sondern immer weiter gestichelt. »Der Koffer und das Luder! Super 
Kombi!«
So ging das in einer Tour weiter. Sie stießen ihn, sie beleidigten ihn und 
vor allem beleidigten sie Louise. Da riss ihm irgendwann der Film und das 
Nächste, an das sich Anatol erinnern konnte, war, wie er auf der Brust eines 
Buben saß und ihm mit der Faust ins Gesicht drosch, bis das Blut aus dessen 
Nase spritzte und rote Flecken auf dem Linoleumboden hinterließ. An die 
Flecken konnte er sich besonders gut erinnern, weil sie nämlich ein wenig 
dem Modell des Sonnensystems ähnelten. Dunkelrote Blutflecken auf blauem 
Linoleum. 
Irgendwer zerrte ihn dann mit aller Kraft von seinem bewusstlosen Mitschüler 
herunter und drückte ihn zu Boden, und Anatol dachte noch, wie gut das 
tat, wenn man sich so gar nicht mehr rühren konnte, denn das erinnerte ihn 
an die Zeit, wo ihn seine Mutter stets nach einem seiner Anfälle fest in eine 
Decke eingewickelt hatte, damit er endlich zur Ruhe kam. Ganz fest hatte sie 
die Wolldecke um ihn geschlungen und das hatte so unendlich gutgetan, weil 
er sich dann wieder spüren konnte. Jedes Mal, wenn er einen Anfall hatte, 
wurde Anatol nämlich ganz schwerelos, so als gehörten Körper und Geist gar 



nicht mehr zusammen. Erst die Wolldecke brachte beides wieder in Einklang, 
und je fester sie die Decke um ihn herumzog, desto besser.
Nun lagen etwa fünf andere Buben auf ihm und Anatol hörte ein lautes 
Knacken in seiner Brust, als ihm unter einem plötzlichen Fußtritt mehrere 
Rippen brachen. Aber das machte ihm nichts. Nein, tatsächlich, es tat ihm 
wohl. Er hatte höllische Schmerzen, aber er war wieder er selbst.
»Runter! Sofort runter von ihm! Er bekommt ja keine Luft mehr! Seid ihr 
wahnsinnig? Wollt ihr ihn umbringen? Runter!«
Er hätte gerne gesagt, dass ihm das nichts ausmache, man solle nur weiter 
auf ihm liegen, dann gehe es ihm gleich wieder gut, aber er bekam jetzt 
tatsächlich keine Luft mehr und wurde schließlich ohnmächtig. Als er wenige 
Augenblicke später wieder zu sich kam, kniete Louise neben ihm und schrie 
die anderen an, sie sollten gefälligst einen scheißverdammten Rettungswagen 
rufen. Dabei strich sie ihm unablässig mit nervös zitternden Fingern über 
den verklebten Haarschopf. War das Blut? und falls ja, war das sein Blut? 
Er wusste es nicht. Aber, und das empfand Anatol als äußerst beruhigend, es 
schlich ihm ein sehr vertrauter Geruch in die Nase. Es dauerte eine Weile, bis 
er begriff, woher dieser metallische Geruch stammte. Das war nicht das Blut, 
das aus seinem Schädel rann. Es war Louises Hand, die so roch. An ihr haftete 
immer noch der muffige Geruch nach alten, ungelüfteten Mauern. Louise, 
das stand völlig außer Frage, duftete nach Heizungskeller. 

»Josef Meinrad hat sich nie geprügelt!« Die Stimme seiner Großmutter 
schraubte sich binnen dieser wenigen Worte in hysterische Höhen, stürzte 
dann aber unversehens wieder ab, als sie hinzufügte: »Ich meine, ja gut, da 
waren diese schrecklichen Affen. Will sagen, auch Meinrad war zuweilen … 
Aber prügeln? Niemals. und schon gar nicht wegen einer Frau!«
»Sie ist keine Frau«, unterbrach sie Helena, Anatols älteste Schwester, »sie ist 
ein Mädchen.«
Der Familienrat tagte. und das bedeutete, dass sehr viele Personen im selben 
Raum waren und sehr viel dummes Zeug redeten, und das taten sie sehr laut 
und alle durcheinander. 



Was Anatol nicht sah, weil er in seinem Zimmer auf dem Bett lag mit 
drei gebrochenen Rippen und einer blutverkrusteten Nase, war seine 
Mutter. Sie hatte sich weinend unter eine der übergroßen Zimmerpalmen 
am Wohnzimmerfenster gesetzt und gab die verzweifelte Mater dolorosa, 
während sein Vater mit versteinerter Miene, in großen Schritten und mit 
genagelten Schuhen (das tat er sonst nie, das Parkett war heilig und wurde 
geschont) den Raum auf und ab schritt. Seine drei Schwestern Elisabeth, 
Helena und Marie hatten sich auf dem Sofa drapiert und plapperten wild 
durcheinander. Nur die Großmutter lehnte in überbordender Pose auf einer 
alten Chaiselongue mitten im Raum, ein großes Glas Cognac in der Hand, 
und ließ ihren strengen Blick über ihre Nachkommenschaft schweifen. 
Der Lärmpegel war unerträglich und er schwoll weiter an, als Anatols Vater 
(klack, klack) begann, Szenarien zur Klage gegen die Schule, die Täter und 
den Rest der Welt zu entwerfen. Seine Mutter schluchzte daraufhin immer 
lauter aus ihrem Sessel und hielt weinend dagegen, dass sie froh sein könnten, 
wenn man sie umgekehrt nicht verklagte, immerhin habe Anatol den »Strauß« 
ja angefangen. Derweil machten die Schwestern wahlweise sich, ihrem 
Bruder, den Eltern oder gleich der ganzen kaputten, kruden, übersättigten, 
gefühllosen Gesellschaft Vorwürfe. Bis es der Großmutter schließlich zu viel 
wurde.
»RuHE!«, rief sie und binnen eines Sekundenbruchteils herrschte 
angespannte Stille im Raum. Alle Augen waren nunmehr auf sie gerichtet. 
Johanna Neuendorff nahm einen großen Schluck Cognac, sah dann einen 
nach dem anderen mit strengem Blick an und knurrte schließlich: »Hans, zieh 
diese grässlichen Schuhe aus! Du zernagelst das Parkett und meine Nerven 
gleich dazu! Lore, hör auf zu heulen! Das hält ja keiner aus. und ihr drei 
Grazien«, und sie sah zu Anatols Schwestern, »benehmt euch! Keiner braucht 
hier einen Haufen gackernder Hendln.« Dann schüttelte sie ihre immer noch 
eindrucksvollen silberfarbenen Locken und murmelte: »Man stelle sich das 
vor: Gerade erst fünfzehn und schlägt sich blutig wegen einer Frau! Na, wen 
wundert’s? Was nennt ihr das Kind auch Anatol!«



Letztlich kam der Familienrat zu dem Schluss, dass »das Kind« auf eine andere 
Schule geschickt werden würde, eine für privilegierte Kinder aus privilegierten 
Familien, wo man adrette Haarschnitte trug und imposante Nachnamen. 
Kurz: Man steckte Anatol nach Abschwellen der Nase und dem Verschwinden 
aller Hämatome im Gesicht in seinen schönsten Pullover und lieferte ihn der 
besseren Gesellschaft aus. 
Anatol fand das unnötig, denn auch hier, an seiner neuen Schule, befanden 
sich Zahnarzttöchter. Allerdings, das musste er sich eingestehen, war keine 
davon wie Louise. Trotzdem fügte er sich in sein Schicksal und nahm wieder 
die Außenseiterrolle ein, die er bereits aus seiner alten Schule kannte und die 
er gut beherrschte. Daran änderte sich auch bis zur Matura nichts mehr. 
Louise und er sahen sich nur ein einziges Mal wieder. Ihr war der umgang 
mit Anatol verboten worden und sie hatte auch nicht dagegen insistiert. 
Man schickte das Mädchen kurz nach den Vorfällen für ein Jahr in die 
uSA zu einer Gastfamilie, von wo sie wenige Monate später ungeplant 
schwanger wieder zurückkehrte. Eine Abtreibung in Wien durchzuführen 
empfand die Familie als sicherer, denn das Misstrauen gegenüber dem 
amerikanischen Gesundheitssystem saß tief, seitdem bei einem Floridaurlaub 
der Zahnarztvater einst eine Blutvergiftung aufgrund eines entzündeten 
Gelsenstichs bekommen hatte und daran beinahe gestorben wäre. Bei aller 
Schande – das wollte man Louise nun doch nicht antun. und billiger war das 
ganze in Wien auch.
Anatol traf sie also kurz nach Weihnachten wieder, als er in Begleitung seiner 
Schwestern auf dem Weg zur Großmutter nach Döbling war. In der Station 
Schottentor ging Louise, sehr blass, zusammen mit einer Freundin an ihm 
vorüber. Anatol öffnete den Mund, um sie zu begrüßen, doch ein Blick 
Louises genügte und er klappte ihn wieder zu, ohne etwas gesagt zu haben. 
Gleichzeitig konnte er das Mädchen, das Louise begleitete, flüstern hören: 
»War das nicht der Freak aus deiner alten Schule?« und Louise antwortete: 
»Scht! Komm bloß weiter.«
Ein Freak. Das war er also. Das, dachte Anatol, war eindeutig etwas anderes 
als ein Freund. und so hielt er den Mund, an diesem Tag, dort unten im 



Jonasreindl, als Louise an ihm vorüberging, und auch in den folgenden Jahren 
seiner verbleibenden Schulzeit. Er versuchte weder aufzufallen noch Freunde 
zu gewinnen. Vielmehr bemühte er sich darum, gar nicht vorhanden zu sein, 
weder physisch, was schwer war, noch geistig, was ihm leichter fiel. Anatol 
wurde quasi unsichtbar. 
Seine Familie gab sich der trügerischen Annahme hin, dass er zur Vernunft 
gekommen sei. Dasselbe galt für seine Lehrer, die von dem Vorfall in der alten 
Schule ohnehin nur wenig wussten. Dafür hatte ein Auftritt der Großmutter 
beim Schuldirektor, einem Verehrer der einstigen Diva, genügt. Lediglich 
die Großmutter selbst sah Anatol zuweilen von der Seite an und zog die Stirn 
in tiefe Falten, weil sie ahnte, dass hinter der freundlich stillen Fassade des 
Enkels noch etwas ganz anderes schlummerte, etwas, das man tunlichst nicht 
wecken sollte.
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Diesen Roman widme ich meiner Großmutter.



1

Deine Wohnung ist ein Platz zum Atmen. Keine Ahnung, wie du das 
hingekriegt hast, mitten in der City und im letzten Stock eines Hochhauses, 
aber vermutlich wolltest du dem Blau am Ende so nahe wie möglich sein.
Von den Balkonen kann ich den Sonnenbogen beobachten. Mittags spiegelt 
das Licht in den Glasflächen der umliegenden Häuser. Schwalben und 
Schäfchenwolken pflückt man mit einem Handgriff.
Du bist vor einem Jahr gestorben und alles ist unberührt. Mama und ich 
besitzen je einen Schlüssel, um den angeblichen Verfall zu stoppen. Onkel 
Ben hat verweigert. Mama ist der Ansicht, du darfst es deinem Sohn nicht 
übelnehmen. Er gehört eben zu den Männern, die mit Trauer nicht umgehen 
können. Meine Meinung? Der liebe Onkel macht es sich leicht!
Jede zweite Woche komme ich her, um Staub zu wischen, eine Maßnahme, 
zu der ich mich daheim erst aufraffe, wenn der Lurch schon durch die Ecken 
kriecht. Hier aber hat es etwas Meditatives. Ich komme, wenn die Sonne 
scheint, reiße alle Fenster auf und fege über die Flächen. Der Staub löst sich 
und die Teilchen wirbeln ins Blau. 
Es ist der ideale Platz zum Nachdenken. Niemand weiß, dass ich hier bin. 
Niemand sucht mich in der Wohnung einer Toten. Mama kommt nächste 
Woche und ich sitze über den Dächern von Wien – staubfrei – und atme das 
Licht.
Wenn ich genug vom Atmen habe, öffne ich Laden und Kästen, durchstöbere 
Fotos, Kleider und Schmuck. Geruch nach Fliederwasser und nach dir. Ich 
habe ein Lieblingsbild. Es ist das Einzige, das ich in der Wohnung verändere, 
ich kaufe einen silbernen Rahmen und platziere es auf der Kommode. 
Schon schräg, seine Großmutter zu sehen, jünger als man selbst.

Heute bin ich hier, um mich einzusperren, schließe Fenster und Vorhänge, 
brauche weder Licht noch Luft. Seit Fritz in den Mercedes gestiegen ist 
und ich ins Taxi, prasseln die Stimmen auf mich ein. Meine Eltern, die 



Freundinnen, natürlich seine Assistentin Sabine – jeder scheint zu wissen 
wohin mit uns! Vor lauter Meinungsgesurr kann ich nicht nachdenken und 
flüchte in deine Wohnung. Schon die Stille im Stiegenhaus ist eine Auszeit.
Ich hocke auf dem Boden, Rücken gegen Kommode, Beine angezogen 
und frage mich, warum Entscheidungen immer anstehen, wenn ich am 
unschlüssigsten bin. Dein Tod hat auch mir hingeknallt, wie schnell alles 
vorbei ist. Ich habe mein Päckchen Leben von allen Seiten betrachtet, 
aufgenommen und mich gefragt, wer ich den Rest davon sein will. In den 
nächsten Stunden muss mir auch klar werden mit wem.
In der Früh eine Ahnung, der Tag läuft nicht glatt. Fritz hatte mir gemailt, 
ihn vom Büro abzuholen. Seit ich im Regenpfeiferprojekt arbeite, war 
ich nicht mehr an der uni und in der Aula, ich bemerke wieder die 
Fehlkonstruktion. Das Glasdach aus mattgelben Scheiben, der Geruch von 
Pflanzen, die Luft vermissen, und nach ein paar Schritten das Gefühl: Mein 
Atem erreicht die Lungen nicht. 
Ich hätte umdrehen sollen, heim ins Bett und mich verkriechen, aber mir ist 
jetzt klar, warum ich meinen Impulsen nicht länger nachgebe. Seit deinem 
Tod ist Treibenlassen keine Option mehr. Davor hat bei mir eins das 
andere ergeben, auch weil ich von daheim nie Druck gespürt habe. Oma, 
jeder weiß, das Leben dauert nicht ewig, aber erst als du fort bist, fährt mir 
die Endlichkeit ins Herz. Ich denke, es wird Zeit, die Richtung aktiv zu 
bestimmen, sonst lande ich dort, wo mich andere wollen.
Ich gehe also weiter zum Institut für Ökologie, und als ich Fritz sehe, wie 
immer um ihn Idylle. Er erhebt sich von seinem Schreibtisch aus Eiche. 
Professor Friedrich Schutz mit blitzenden Augen. 
»Sonne!«, lacht er und schaut, die Arme geöffnet, zur Decke. Der graue Anzug 
passt ihm perfekt.

Dein Bild auf den Knien frage ich mich: Verändern Entscheidungen oder 
pendeln wir ohnehin zu unserem Innern? Fritz und Marie in dreißig Jahren. 
Hat die Frau an seiner Seite noch etwas mit mir zu tun? 
Heute Morgen – er und ich im Mercedes. Von der uni geht es gleich auf die 



Autobahn. unter fast kitschblauem Himmel fahren wir aufs Land, Fritz will 
nichts sagen und trotzdem ist mir das Ziel schnell klar. unsere Eiche steht 
an einer Flussschlinge. Hier haben wir einander kennengelernt, auf den Tag 
genau vor zwei Jahren. Pflichtexkursion zur Gewässerökologie, fünfundvierzig 
Teilnehmer und eine Assistentin Sabine mit Grippe. Fast wäre ich auch noch 
zu spät gekommen. Ich sehe die Szene vor mir: Der Professor im Schatten 
des Baumes – groß, grauer Anzug –, auf dem Boden hocken Studenten und 
rundherum Grün. Sie schauen zu ihm auf, er sieht aus wie einer, der Halt 
gibt, und auf einmal ist da der Wunsch, mich an ihn zu lehnen. Warum 
man als moderne Frau noch dazu neigt, in die Knie zu gehen, wenn ein 
Mann seine Jünger versammelt? Evolutionszeiträume hin oder her. Ich finde, 
zweihunderttausend Jahre Femina admirans reichen!
Fritz parkt den Mercedes also in der Nähe unserer Eiche. Wir spazieren Hand 
in Hand über den Feldweg. Das Sonnenglänzen in den Augen macht Fritz 
jung. Vom Flussufer Geruch nach Wasserdost und Minze, Grillengezirpe. 
Bei den Wurzeln der Eiche lässt Fritz los, geht zwei Schritte rückwärts, ich 
glaube schon, er stolpert – da kniet er vor mir. In seiner Hand ein Ring 
mit Stein und mein Herz lässt einen Takt sausen. Kristallstruktur, die 
regenbogenfarbenes Licht einfängt.
»Willst du mich heiraten, Marie?«, fragt Fritz. 
Ich sehe sein Gesicht offen wie nie und kann nicht antworten. Mir kommt 
der Gedanke, dass ich vor deinem Tod einfach Ja gesagt hätte, und spüre nur 
dieses Sich-Sperren.
Oma, wie Fritz im Schatten steht und der sich ausdehnt! Sein Blick trifft, der 
Zorn zerrt an seinen Mundwinkeln und dann wieder das Bitten. Es tut mir 
weh, ihn so aus dem Gleichgewicht zu sehen, und ein Teil von mir möchte 
ihm um den Hals fallen und: »Ja, ich will!« schreien, aber der andere liegt 
weiter quer. Ich höre mein Tut-mir-so-leid-Gestammel und in Sekunden ist 
da sein Professorengesicht: »Gut, du nimmst dir Zeit bis morgen!«
Er knöpft sein Jackett zu.
»Aber eins ist fix – ich warte nicht länger!«
Die sonnigen Hügel sind nur noch Kulisse und er zieht mit diesem erfrorenen 



Blick einen Hunderter aus seiner Hosentasche: »Fürs Taxi.«
Vom Rand seiner Pupille quetscht sich Sabines Konkurrentinnen-Lächeln 
und ich denke, vielleicht ist das nicht mein Tag, sondern ihrer. Oma, ich 
muss irgendwie krank sein!

Menschen, die man liebt, kommen einem vor wie Fixsterne. Ich spüre 
den Impuls, dich anzurufen und öffne deinen Kontakt am Smartphone. 
Seit Monaten bin ich unfähig, ihn anzutasten – eine Weigerung, mich am 
Verlöschen zu beteiligen, und eine Portion Selbstbetrug. Ich schaue vom 
Display ins Zimmer und die Einrichtungsgegenstände wirken abgeklärt – 
keine Ahnung, ob sie mir antworten.
Warum sage ich nicht einfach Ja? Fritz ist – Altersunterschied hin oder her 
– heiß, hat Stil und glaubt an die Zukunft. Sein Wissen macht Wikipedia 
Konkurrenz, die halbe Stadt schaut zu ihm auf und dann noch sein Job! 
Welcher Mann würde meine Leidenschaft für die Natur verstehen wie er? 
Aber kann ich an seiner Seite ich sein? Ich habe den Verdacht, Fritz sucht 
eine Frau, die seinen Weg mit ihm geht. Ich glaube, die war ich, bin sie 
nicht mehr, aber auch noch keine andere. Oma, du bist deine Tage so 
selbstbestimmt angegangen. Wie ist dir das damals gelungen? Zwischen 
deinen Büchern, Bildern und Möbeln will ich das Puzzle deiner Geschichte 
zusammenstecken. Die Lücken muss meine Vorstellung füllen. 

Durch die Vorhänge Licht. Es lässt das Foto auf meinen Knien glänzen und 
ich zeichne mit den Fingern deine Figur nach. Du bist darauf nicht Mädchen, 
nicht Frau. Du stehst auf einer Bergwiese, Blumen hüfthoch, Blick ins Tal. In 
deinen Haaren Sonne. Den Körper ins Fallen gekippt, hast du die Hand auf 
den Blütensternen – festhalten, um nicht hinauszusegeln. 



2

Großmutter war die freieste Frau der Familie. Lachte sie, sprühten die 
Fältchen. In ihre Haut gebrannt die Hitze der Sommer. Gerade mal Frühling, 
streunt das Mädchen barfuß durch Felder und Wald. Ihre Erzählungen 
waren voller Bilder: Goldgelber Raps, im Laufen wischt er Blütenstaub auf 
die Wangen. Geschnittener Weizen, die Halme spitz an den Sohlen. Am 
Wegrand Strohballen, duftend, zum Darüberkugeln. 
Freda lässt sich ins Gras plumpsen und Heuschrecken streuen wie winzige 
Einschlagtrümmer. unter den kurzen Nägeln brennt der Dreck und sie leckt 
die wunden Stellen, beobachtet Weberknechte über die Schenkel staksen und 
kichert, wenn Käfer von ihren Knien in den Sonnenuntergang steigen – die 
fülligen Hinterteile zeigen zum Dorf.
Im Winter trägt Freda Schuhe, doch kaum aus den Augen der Mutter, bocken 
ihre Zehen wie die Ziegen im Verschlag der Gastwirtschaft, und sie schmeißt 
die lästigen Treter in die Höhlung des Baumstamms, in dem die Marder 
nisten, bis Franz sie im Sommer 1930 mit der Rechtfertigung vertreibt, sie 
seien: »Elendigliche Hühnerdiebe, dreckiges Lumpenpack!«
Von Fredas Bitten, auf die gelben Brustflecke der Tiere zu achten, die sie als 
Edelmarder und menschenscheu kennzeichnen, lässt er sich nicht beirren. Nie 
vergisst sie die geweiteten Pupillen, zwei Löcher in den türkisgrünen Augen, 
die andere in der Gastwirtschaft »klar wie Bergseen« nennen – dahinter ein 
geistloses Flackern.
Jahre später soll Freda es wiedersehen. Franz ist unter den Ersten, deren 
gestreckter Arm wie vom Hirn entkoppelt in die Höhe saust. Sein Zeigefinger 
fährt in eine Richtung und aus dem schönen Mund brechen Beschimpfungen, 
die Freda an das rotverkrustete Fell der Pelztiere erinnern. 
»Das ist euer Platz«, wispert sie in die Höhlung, benutzt sie das Versteck.
Ich sehe sie ihren Kopf in den Wind heben. Er stäubt Schneekristalle ins 
Gesicht, dass es prickelt. Mit den nackten Füßen stößt sie sich von den 
Wurzeln ab, tänzelt über den Harsch und er birst in scharfkantige Platten. 



Sie balanciert am ufer des Teichs, springt breitbeinig aufs Eis und lauscht – 
zwei Hälften brechen mit einem Laut der Erleichterung – in der Fläche eine 
krakelige Linie: ihre Handschrift!
Beim Baumstumpf schlüpft Freda in die Schuhe und rennt bis das Blut 
zurück in die Bahnen wirbelt, ein Kribbeln wie beim Verdrehen der 
unterarme – die Burschen nennen es Brennnessel. Das Kribbeln verebbt, 
Hitze schießt in den Körper und als Freda unter einem Ast mit Schneegupf 
durchläuft, schleudert sie die Hände dagegen und lässt die Kristalle auf ihren 
Kopf prasseln. Schnee rutscht zum Kragen hinein und schmilzt auf der Haut. 
In Dorfnähe fährt der Wind in Fredas Lungen, verbläst am Himmel die 
Wolken, bis dieser blau über den Feldern thront. Die umrisse der Bäume 
werden deutlich und von den Zweigen hängen immer längere Eiszapfen 
in immer dichterem Abstand. Freda stoppt und betrachtet das seltene 
Schauspiel. Eine Reihe Schwerter funkelt im Sonnenlicht Richtung Erde – in 
einer seltsamen Warteposition.
»Bist du nicht gescheit, hier zu laufen?«, ruft jemand, und Fredas Kopf fliegt 
herum. 
»Schau, die Last wird zu groß!«, meint der uniformierte, dem sie im Dorf 
nie begegnet ist, milder, und zeigt auf den Ast einer Föhre, den das Gewicht 
krümmt. 
»Jetzt husch nach Hause!«, stellt er das Schild mit der Aufschrift »Halt!« 
auf den Boden und klatscht in die Hände. Freda betrachtet die Stiefel – 
straff geschnürt, poliertes Leder – in der Brust wird es eng und sie läuft zur 
Gastwirtschaft am Rand des Dorfes.
Daheim steht die Mutter hinter der Tür, zartlila Kostüm, der Lippenstift eine 
Nuance dunkler. Sie starrt auf die Tochter, während Freda die in Pfützen 
schwimmenden Wildlederschuhe mustert – ihre Locken zu drahtigen Spiralen 
gefroren.
»Deine Haare! Wo bist du gewesen?«, schimpft die Mutter und befiehlt: 
»Raus aus den Schuhen!«
Freda bewegt die warmen Zehen, fühlt sich sicher und schlüpft ins Freie. Die 
Füße kribbeln und sie bemerkt mit Genugtuung, die Haut ist rosa und das 



Aderngeflecht kaum zu sehen. 
Die Mutter begutachtet mit geübtem Blick, umkreist die Tochter, entdeckt 
die feinen Schnitte des Harschbruchs an den Knöcheln und klatscht ihr die 
Hand ins Gesicht, bemüht sich aber, die Nase nicht zu treffen, denn in ihrer 
Vorstellung gibt es nichts Schlimmeres als ein verunstaltetes Mädchen. Freda 
fühlt ein Flackern und betrachtet die Pfützen um die Wildlederschuhe, die 
mit einem Mal begossen wirken. 
»und, hast du den Vater wieder angebettelt?«, fragt sie und die Hand rauscht 
ein zweites Mal an ihre Wange – diesmal mit Wucht.
Sie stehen einander schweigend gegenüber. Die Luft ist geladen, das Atmen 
schwer. Die Mutter strafft den Oberkörper, betastet die Silberbrosche an ihrer 
Jacke und sinkt in sich zusammen: »Komm, ich bürst dir die Haare!«
Freda hockt auf dem Schemel, die Mutter dahinter auf einem Polstersessel 
mit Blumengirlanden. Sie singt beim Kämmen und Freda lauscht voll 
Bewunderung – die Stimme der Mutter ist geschmeidig, während die eigene 
immer ein wenig kratzt.
»Sing die Forelle!«, bittet Freda, und das Lied sprudelt aus dem Quellstein, 
schlängelt talwärts und plätschert über Kiesel, als das Fischlein durchs 
Wildwasser schießt. Aus dem Gastraum Zurufe und Lachen, holpern in die 
Melodie, und Freda lauscht intensiver, stellt sich die Mutter auf einer Bühne 
vor – diese gepflegte, für jeden Anlass etwas zu elegant gekleidete Frau, die 
nichts mit ihr gemeinsam zu haben scheint. Freda betrachtet die eigenen 
Daumen, Schmutzränder unter den Nägeln, die Haut der Betten eingerissen 
oder verschorft. Draußen ist die Sonne tief gesunken, eine mattgelbe Scheibe, 
die schwache Strahlen vom Horizont schickt. Freda neigt den Kopf und 
durch die veränderte Perspektive flirren Lichtreflexe in Regenbogenfarben 
über die Schneedecke.
Die Mutter mahnt: »Halt dich gerade!«
»Ein Mädchen hat seine Erscheinung«, sagt sie und der Kamm verfängt sich 
in einer filzigen Locke.
»Das wird wehtun«, warnt die Mutter und reißt so lange an Fredas Haaren, 
bis splitternd ein Zinken bricht.
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Ich sitze im Wohnzimmer und alles flüstert deine Geschichte. Die Dinge 
werfen Bilder auf meine innere Leinwand. Ich öffne eine Lade der Kommode, 
ein schwacher Geruch verteilt sich und die Erinnerung wird intensiv. Am 
auffälligsten finde ich eine ovale Schachtel. Die Jahre haben den Karton 
Spannkraft gekostet. Ich hebe den Deckel und die Silberbrosche deiner 
Mutter glänzt mir trotzig entgegen. um die Rosenkringel schimmert das 
Metall violett. Ich nehme die Brosche, sie ist kühl zwischen den Fingern, 
und ich wundere mich, dass sie so schwer in der Hand liegt. Ich hab sie nie 
an dir gesehen, vielleicht weil du wie ich von einem Leben ohne Einordnung 
geträumt hast. Deine Mutter hoffte auf das Erbstück der vornehmen 
Großtante. Schon klar, damals war es für eine unverheiratete mit Kind 
wichtig, Klasse zu zeigen. Aber heute? Ist Zugehörigkeit noch so interessant?
Frau Schutz stört die Rostschüssel ihres Friedrich. Bei einem unserer Besuche 
der Herrenvilla parkt er den Mercedes in der Auffahrt neben der mächtigen 
Fichte. Wir steigen aus und Frau Schutz kommt uns bereits entgegen. Der 
Kies knirscht unter ihren Designer-Stöckeln und Fritz legt die Hand auf 
die Kühlerhaube. Wie zufällig rutscht sie über den Fleck im Lack. Aber der 
Röntgenblick seiner Mutter lässt sich nicht austricksen.
»Friedrich, wann kaufst du einen neuen Mercedes?«, träufelt sie die Worte 
noch vor einer Begrüßung mit dieser Stimme, die sich nicht auswaschen lässt, 
in den Gehörgang. »Immerhin bist du jetzt Leiter dieses Departements!«
Er sieht sie nicht an, lässt seinen Blick fast trotzig über das Auto gleiten.
»Steht auf der Liste, Mutter«, sagt er und sein Folgsamer-Sohn-Modus 
überrascht mich.
Oma, wie viel werde ich damit zu tun haben? Wie es aussieht, heirate ich den 
Mann nicht allein. 
Ich lehne den Kopf an die Kommode und schaue zur Decke. Listen sind mir 
zu eng, denke ich, schließe die Augen und träume vom Fliegen.
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Als Freda geboren wird, hockt ein Habicht auf dem Fensterbrett, blickt 
mit gelb glühenden Augen in die Stube, und die Hebamme, die vom 
Bürgermeister bis zum Lumpenflicker noch alle Widerspenstigen im Dorf ans 
Licht gezerrt hat, macht einen Schritt vom Bett weg und schreit: »Schafft mir 
das Vieh fort!«
Die Großmutter, eine besonnene Frau und die eigentliche Chefin der 
Gastwirtschaft, stoppt die Vorbereitungen, starrt auf die Hebamme und den 
Vogel. Das Tier hat eine unheimliche Größe, sein Schnabel ist wuchtig. Der 
Blick fixiert die Gebärende.
Die Großmutter weiß, das Erscheinen eines Habichts bedeutet Tod, und 
ein Schauer rieselt ihren Rücken hinunter bis in die Kniekehlen. Sie wankt, 
die angewärmten Tücher rutschen aus ihren Händen und entfalten sich 
wie Blütenblätter auf dem von Frauengenerationen geschrubbten Holz. 
Sie betrachtet Tücher, Waschzuber und Vogel, spürt das Spannen des 
Haarknotens im Nacken und ruft ein gellendes: »Kaaarl!« 
Einen Stock tiefer zuckt der Aushilfsbursche zusammen, lässt den Reibfetzen 
los, der mit einem leisen Geräusch über die Kommodenwand rutscht, 
läuft zur Treppe und stolpert hinauf. Vor dem Ahnenbild erinnert er sich 
an den Grund seines Einsatzes, spürt, wie sein Hals trocken wird, und 
verlangsamt den Schritt. Zaghaft klopft er an die Tür der zur Gebärkammer 
umfunktionierten Stube, doch die Wirtin lässt seine vornehme Zurückhaltung 
nicht gelten, reißt die Tür auf und zerrt Karl, der den Blick auf den Boden 
heftet, an der Hebamme und der sich im Bett windenden Tochter vorbei 
zum Fenster. Sie drückt seinen Kopf Richtung Scheibe und deutet auf das 
bewegungslose Tier: »Hol mir den Hans, aber dalli!«
Der Aushilfsbursche schaut in die gelben Augen, hört einen Schrei der 
Gebärenden und meint, die Hand des Knochenmanns packe seine Kehle. 
Wie immer ist die Großmutter schwarz gekleidet und aus den Augenwinkeln 
sieht er ihre Gestalt wachsen. Ihr Atem riecht säuerlich und Karl spürt im 



Nacken ein Hauchen, macht sich los und stürzt aus der Stube. Der Geruch 
von angebrannten Erdäpfeln schlägt ihm entgegen. Am Stammtisch spielen 
die Männer Karten.
»Kreuzkönig!«, steckt einer die Zigarette ins Glas und wirft das Blatt in die 
Mitte. Die anderen schlagen auf das karierte Tischtuch.
»Eine Runde Schnaps!«, johlen sie, aber Karl stürmt vorbei.
»Weiberleut!«, brummt der Großvater, ein Jäger aus Leidenschaft, als der 
stammelnde Aushilfsbursche ihm gegenüber in der Küche steht, erhebt sich 
von seinem Platz, zupft den Janker zurecht, schiebt den Sessel an den Tisch 
und den festgewachsen wirkenden Jungen beiseite. Bevor er geht, nimmt er 
zwei kräftige Schlucke aus seinem Bierkrug, wie um zu betonen, hysterisches 
Frauenvolk sei kaum in der Lage, ihn anzutreiben. Er wischt sich den Schaum 
vom Schnauzbart, stapft an der Schank vorbei und die Treppen hinauf. Die 
Pendeluhr schlägt und beim Bild seiner Vorväter verzieht der Großvater das 
Gesicht: »Nicht mal beim Saufen lassen s’ einem für a Stund seine Ruh!«
Er öffnet Tür und Mund, ohne einen Fuß ins Zimmer zu setzen, will Frau, 
Hebamme und selbst die wimmernde Tochter anherrschen, da sieht er vorm 
Fenster den Vogel hocken, dessen bleiches Gefieder in der Abendsonne 
schimmert, und über seinen Rücken läuft ein Schauer, der den Oberkörper 
zusammendrückt, was seine Frau für Sekunden belustigt als Demutsstellung 
wahrnimmt. 
»Jesus!« ruft er, den man am Sonntagvormittag viel eher in der Gaststube als 
in der Kirche antrifft, und schlägt ein Kreuzzeichen über der Brust. Er mustert 
seine Frau, räuspert sich und verkündet: »Ich hol mir den Satansbraten!«
Er stapft die Treppen hinunter, ums Haus in den Verschlag, drückt die 
trächtigen Ziegen beiseite, die sich zusammenrotten, und reißt das Gewehr 
von der Wand. Er legt an, kneift ein Auge zu und linst durchs Zielrohr – die 
Lippen ein blassrosa Strich. 
Die Ziegen drängen zum Ausgang, scharren mit den Hufen, meckern, und 
der Großvater packt die Leitgeiß am Horn,
»Euch zeig ich, wohin ihr gehört!«, zischt er und fährt mit dem Gewehrkolben 
in ihre Mitte, stößt links und rechts, schubst und drückt, bis sie in einer Reihe 



stehen, ihn ansehen, die Köpfe gereckt.
»Ich sorg für Ordnung, da könnts Gift drauf nehmen!«, schnaubt er und 
schmeißt das Gatter zu, das lange nachschwingt.
Der Vogel hockt auf dem Fensterbrett wie eine Statue. Sein Gefieder 
schimmert jetzt rötlich und einen Augenblick greift Kälte an die Brust des 
alten Mannes. Die Abendsonne beleuchtet den gebrochenen Flügel, stellt 
ihn heraus. Ein Riss im Verlauf. Sonst schließt das Federkleid zur Decke. 
Stille liegt auf den Zweigen der Tannen, die schon in den Schatten sinken. 
Der Boden an der Nordseite des Hauses ist hart gefroren und die Eiskristalle 
zerplatzen lautlos unter des alten Mannes Schritt. Der Jäger atmet die gläserne 
Luft und hebt das Gewehr. 
»Du fliegst nimmer!«, flüstert er, drückt ab und der Vogel dreht den Kopf. 
Die gelben Augen blicken ungerührt, schließen sich einen Moment, dann 
kippt das Tier, begleitet von einem doppelten Aufschrei aus dem Inneren des 
Hauses, vom Brett und kracht ins Rosenbeet – ein Klumpen zwischen den 
leuchtenden Blütenblättern. Die krakeligen Fänge greifen ins Leere.

Als der Vater des Neugeborenen die Stube betritt, wankt ihm die junge 
Mutter im bodenlangen Nachthemd entgegen. An den Rändern klebt Blut, 
verziert mit Sprenkeln und Tupfen, und er weicht zurück.
»Er hat mich die ganze Zeit angestarrt«, flüstert sie und hebt die Hand, um 
seine Schulter zu berühren. Ihre Augen flackern und er schiebt sie von sich. 
Wie immer, wenn der Postmeister vom Amt kommt, riecht sein Hemd nach 
Tabak und Kaffee.
»Wovon sprichst du?«, fragt er. »Komm, zeig mir das Kind!«
Die Mutter deutet zur Wiege, zwischen den Tüchern schimmert es rosig und 
sein Oberkörper wölbt sich entgegen. Er schreitet zum Bett – jeder Tritt ein 
Abheben – stolpert über eine unebenheit im Holz, strauchelt und rappelt sich 
hoch. 
»Herrgottszeiten!«, flucht er und klopft den Stoff der feinen Hose ab. Die 
Mutter schlägt an der Wiege die Tücher zurück, legt das Baby frei, bis 
es nackt und runzlig vor ihm liegt. Nie vergisst er die Sekunden, als sein 



Blick zwischen die Beine fällt wie in einen Brunnen ohne Boden, auf einen 
Widerstand hofft, der nicht kommt.
»Wie solln wir sie nennen?«, fragt die Mutter.
Er sieht sie an, die Vorwürfe aller Stammhalterlosen im Gesicht.
»Den Namen kannst du dir selbst überlegen!«, schnaubt er, kehrt der Wiege 
den Rücken und stapft aus dem Zimmer.

Jahre später wird Freda die Mutter immer wieder beim Kämmen anbetteln: 
»Erzähl von meinem Habicht!«
Die Mutter schaut zum Fenster, betastet die Silberbrosche.
»Es ist nicht dein Habicht«, berichtigt sie. 
»Einmal noch!«, bittet Freda und die Mutter seufzt.
Während sie geduldig Knoten löst und Verfilzungen entwirrt, spricht sie vom 
toten Vogel, den lang keiner anzufassen wagte, sein Körper plusterte sich 
im Rosenbeet auf statt zu verschrumpeln – vom Leichengas, behauptet der 
Großvater. Sie erzählt vom Aushilfsburschen Karl, der nie mehr einen Fuß in 
die Gaststube setzt, der Großmutter, die an Fredas Geburtstagen für Stunden 
in der Kapelle am Mittagshügel verschwindet, zehn Rosenkränze betet, je eine 
Kerze für die Enkelin und den Vogel entzündet, was freilich weder Pfarrer 
noch Großvater erfahren dürfen. Nie spricht die Mutter über den Vater.
»Glaubst du, er wär zu uns gezogen, wär ich ein Bub geworden?«, fragt Freda 
einmal und der Satz saugt eine Stille in den Raum, die die Atemgeräusche 
beider schluckt. 
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Freda hockt vor dem Wasserrohr, das fremd im Grün des Hügels steckt – 
Beine angezogen, die Arme herumgeschlungen, betrachtet sie das Fließen des 
Zulaufs, ein Algengeflecht. Seine Wuchsrichtung tritt dem Strom entgegen. 
Der Pflanzenkörper wirkt skelettiert. Die Luft ist stimmenlos, schichtet über 
der Haut. um den Dunst zwischen den Härchen flirrt die Kälte. 
Sonnenstrahlen fallen über die Wipfel, marmorieren den Grund. Das Licht 
lässt Freda blinzeln und sie schürzt die Lippen. Der Vater steht breitbeinig 
über der Einstromöffnung. 
»Stell dich nicht an! Beim ersten Mal war ich halb so alt.«
Freda wippt vor und zurück.
»Wie alt denn?«, fragt sie und hebt die Augenbrauen.
»Das kannst du dir ausrechnen«, antwortet der Vater. 
Freda betrachtet seine knielange Schwimmhose. Anzug und geputzte Schuhe 
liegen im Gras. Der Vater schiebt die Schultern zurück, die Brustmuskeln 
treten hervor und für einen Moment hat Freda das Gefühl, dieser Körper, 
in dem sich die Willenskraft ballt, könne sie schützen. Der Vater greift nach 
hinten, schlägt sich mit beiden Händen auf den Rücken.
»Du musst nichts als dich festhalten!«
Das Rotkehlchen auf seiner Singwarte legt seinen Kopf schief, lässt keinen 
Ton hören.
Fredas Badeanzug klebt an der Haut, die am Rumpf wie im Fieber glüht, an 
Beinen und Armen kalt ist wie Fischschuppen. Der Vater geht in die Knie, 
hockt vor ihr und sie kriecht auf seinen Rücken, schlingt die Beine um den 
prallen Oberkörper, weiß, nach der Arbeit im Postamt springt der Vater Seil 
und stemmt Gewichte. Der Wald steht versteinert und sie stellt sich vor, wie 
ein Schuss aus der Startpistole fällt. Das Metallrohr wächst ihr entgegen, ein 
Schlund, schwarz wie die Amsel, die gestern tot im Blumenbeet lag, neben 
Narzissen und Tulpen – die Knochen glänzten unter dem rot zerfetzten 
Fleisch. Die Wildkatze hatte ihre Krallen zwischen die Rippen geschlagen, das 



sah man, gefressen hatte sie sie nicht. 
»Warum spielt sie mit ihm?«, hatte Freda die Mutter gefragt, nachdem sie 
sich eine Stunde im Verschlag verkrochen hatte, das Gesicht ins säuerlich 
riechende Fell des Ziegenbocks gedrückt. Die Mutter hatte vom Teigrühren 
aufgeschaut, einen goldgelben Batzen von der Wange gewischt und mit den 
Schultern gezuckt.
»Hol ordentlich Luft!«, befiehlt der Vater und lässt sich nach vorn fallen. 
Freda schnappt wie eine Forelle am Trockenen, hört das Platschen und spürt 
die kräftigen Schwimmstöße des Mannes, auf dessen Rücken sie hängt. Die 
Dunkelheit des Schachts wirbelt entgegen, strudelt den Kopf. Freda verliert 
oben und unten, krallt dem Tauchenden die Nägel ins Fleisch. Die Fersen 
bohren in seinen Bauch. Die Kälte arbeitet von außen nach innen, zittert 
zum Rumpf und presst gegen die Rippen, quetscht die Luft heraus, die als 
glitzerndes Rinnsal ins Dunkel sickert – eine Leuchtspur im Nachtschatten, 
die langsam ausdünnt. Das Funkeln verführt und Freda gibt nach, spürt den 
Strom des Wassers an den Schläfen vorbeilaufen. Ein Streichen ohne Anfang 
und Ende – Sterne schweben, der Mond voll und vertraut. Das Herz klopft 
sein Lied ferner, die Finger rutschen ins Leere …
Da packen zwei Hände die Gelenke, reißen Körper an Körper. Verschmolzen 
tauchen sie ins Licht. Freda wird aus dem Wasser gehoben, abgelegt im 
Gras, das den harten untergrund polstert, sich weich an Arme und Beine 
schmiegt. Luft flutet die Lungen, ohne dass Freda sich wehren kann, plustert 
den Brustkorb, drückt die Augen auf und sie blinzelt, sieht Baumriesen aus 
dem Nebel tauchen. Die Atemzüge sind winzige Nadelstiche, prickeln die 
Luftröhre entlang, sammeln um einen Widerstand und Freda erkennt den 
Kopf des Vaters auf ihrer Brust. 
»Fredalein«, seufzt er und verwundert hört sie das Bittende in seiner Stimme. 
Hat er tatsächlich Angst um sie gehabt?
Als er sie daheim abliefert, bleibt er länger als gewöhnlich. Freda hängt 
den Kopf aus dem Bett, in das die Mutter sie sofort steckt, strampelt die 
herangerafften Daunendecken beiseite, zerrt sich den Wollschal vom Hals. Sie 
bildet sich ein, so besser lauschen zu können und rutscht, bis sich die Locken 



auf den Dielen kringeln. Ob die Mutter wieder von Hochzeit redet in diesem 
schmeichelnden Ton?
Einen Stock tiefer hört Freda den Absatz eines Schuhs über den Boden 
kratzen, ein Stein, der sich zwischen den Rillen verkeilt hat, ein Holzstück, 
Glas?
»Was tust du dem Kind an!«, schreit die Mutter. 
Freda hat sie noch nie so laut mit ihm reden gehört. Durch den zugezogenen 
Vorhang zittern die Sonnenstrahlen, zeichnen eine schwankende Linie auf.
»Sind doch nur dreißig Meter. Jeder kann so lang die Luft anhalten«, brummt 
er und bricht ab.
»Du bist verrückt, herzlos und kalt«, sagt die Mutter. 
Das Kratzen endet und ein Schweigen braut sich zusammen, von dem Freda 
ahnt, dass es für immer sein wird.
»Wenn ich keinen Sohn krieg, mach ich mir einen!«, schreit er, stampft 
hinaus und schlägt die Tür zu, dass ein feines Beben die Wände hinaufkriecht, 
im Dachgiebel zusammenläuft und die Balken über Freda ächzen lässt.
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Es war seine Tochter, die ihn fand. 
Das monotone Motorengeräusch hatte sie neugierig gemacht. Obwohl sie 
beide Tore der Doppelgarage hochgeklappt hatte, war die Luft drinnen 
noch immer mit betäubenden Dämpfen gesättigt. Die Halbwüchsige 
machte ein paar zögerliche Schritte zum Wagen und versuchte, hinter der 
spiegelnden Scheibe etwas zu erkennen. Als sie im nächsten Moment panisch 
die Fahrertür aufriss, setzte ihr Denken aus und sie fühlte eine Ohnmacht 
nahen. Ob das vom Kohlenmonoxid kam oder davon, dass hinter dem Steuer 
zusammengesunken ihr Vater saß, erfasste sie schon nicht mehr. 
Das Einzige, das sie erfasste, war, dass Rudolf Springer in seinen Jaguar ein- 
und aus dem Leben ausgestiegen war.
Gefesselt vom Anblick des toten Körpers, einem Anblick, auf den sie ihre 
vierzehn Lebensjahre nicht vorbereitet hatten, registrierte das Mädchen nicht 
den Staubsaugerschlauch, der vom Auspuffrohr des Wagens ins hintere 
Seitenfenster führte. Sie achtete nicht auf die Lebensgefahr, in der sie selbst 
schwebte – nur langsam durchdrang der frische Sauerstoff von draußen die 
Abgase des Sechszylinders, der noch immer auf Standgas lief. Damals, in 
den Siebzigern, war er der Dienstwagen des Kanzlers gewesen: monströs, 
mitternachtsblau und staatstragend. Ein Insignium der Macht, Springers 
persönliches Totem. 
und jetzt sein Totenbett.
Im Zustand benebelten Schwebens entging der Aufmerksamkeit seiner 
Tochter auch das dreiblättrige Kleeblatt, das auf dem Beifahrersitz lag. Hätte 
sie es gesehen, hätte sie genau hingesehen, ihr wäre aufgefallen, dass es sich 
dabei um einen Glücksklee handelte. Einen Glücksklee, dem ein Blatt fehlte.
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»Ihr seid die Elite!«
Michael Bogner hatte keine Ahnung, was der Typ damit meinte. Sie hatten 
ihn und fünf seiner Kollegen vom Beraterteam in den Gruppenraum 
vergattert. Dorthin, wo sonst die Arbeitslosen gesagt bekamen, was sie hier 
erwartete. Es gab keine Erklärungen. Keine Andeutungen. Nichts. 
Jetzt saßen sie zu sechst auf harten blauen Plastikstühlen in Reih und Glied, 
praktisch Frontalunterricht. Es war Freitagmittag. Einer von ihnen schielte 
verstohlen auf die uhr. Das Wochenende versprach die letzten Badetage 
dieses Sommers. 
Bogner sah sich um. Sein Team zählte zwölf Köpfe. Wo waren die anderen? 
Ihnen gegenüber saß Pani, die Projektleiterin. Hinter dem Tisch, auf dem 
sich sonst die Mappen stapelten, die sie den Leuten bei Kursbeginn in die 
Hand drückten. Hoch aufgerichtet, die kurzen Haare hinter die Ohren 
gescheitelt, wirkte sie wie eine strenge Oberlehrerin, die aufpasste, dass keiner 
aus der Reihe tanzte. 
Nicht, dass das notwendig gewesen wäre. Denn die Blicke von Bogner und 
den anderen Beratern ruhten auf einem groß gewachsenen Mann, der neben 
ihr stand. Er hatte die Figur einer Colaflasche, und sein leicht nach vorn 
geneigter Kopf ließ eine Halbglatze über einem knallroten Cholerikergesicht 
erstrahlen. Der Mann hieß Steinhauser und war, wenn Bogner das richtig 
verstanden hatte, sein Chef.
Der Oberboss. Den er bisher nur flüchtig vom Hörensagen gekannt hatte. 
Pleased to meet you!, dachte Bogner.
»Ihr. Seid. Die. Elite!«, rief der Mann nochmals markig in den Raum. Er hieb 
auf jedes Wort, als wollte er es einzeln in den Teppichboden rammen. Die 
neu ernannte Elite zog den Kopf ein und fragte sich im Stillen, ob das eine 
gute Nachricht war. Auf diese Art den bisher gesichtslosen Chef des Instituts 
kennenzulernen, in dem Bogner und die anderen versuchten, für Arbeitslose 
neue Jobs zu finden, war schon beunruhigend genug. Was der elitären 



Erhebung folgte, war allerdings noch viel beunruhigender.
Pani, die wohl nur sehr oberflächlich wusste, worum es hier ging, versteifte 
sich zusehends, als der Boss nach und nach die Katze aus dem Sack ließ. und 
Bogner begann zu verstehen. Die Geheimniskrämerei. Das Gesicht von Pani. 
Dass der große Mann nicht mit Good News angerückt war.
Dabei war der Job, den sie hier für das Arbeitsamt machten, auch so schon 
mühsam genug. und meistens nicht erfolgreich, jedenfalls nicht in den 
Augen der Leute, die das Budget verteilten und dafür hübsche Zahlen in der 
Arbeitslosenstatistik sehen wollten. Was nicht so sehr an Bogner und seinen 
Kollegen lag. Sie kriegten vom Arbeitsamt hauptsächlich diejenigen zugeteilt, 
denen man schon von Weitem ansah, dass sie unvermittelbar waren. 
Die Leichen. 
Alte und Kranke waren es, Kriminelle und Säufer, dazu Leute, deren 
Bildungslaufbahn nach der Grundschule geendet hatte. Sie schickten ihnen 
Männer, die kein Wort Deutsch konnten und Frauen, die keinen Schritt ohne 
ihren Mann machen durften. Inschallah! 
Der Auftrag war ebenso klar wie unrealistisch: Bringt sie zurück ins 
Arbeitsleben! 
Alle zwei Wochen saßen sie dann eine Stunde lang bei ihrem Berater, redeten 
über Geld, Drogen, ihre Krankheiten und manchmal sogar über den nächsten 
Job. Sie radebrechten, schwiegen vielsprachig, bettelten, drohten und weinten. 
Manche kamen mit Süßigkeiten, Schnaps und Blumen daher. Die Präsente 
landeten dann in der Teeküche der Berater, der Asservatenkammer für 
nutzlose Bestechungsversuche.
Dass doch immer wieder einer einen Job fand oder wenigstens einen Schritt 
vorankam, war entweder Zufall oder eine Sache des Vertrauens. Vertrauen, 
ein zartes Pflänzchen, das nur hinter verschlossenen Türen und unter vier 
Augen gedieh.
und genau das war der Haken an Steinhausers Marschbefehl. 
Die Elite sollte nämlich, so lautete die Anweisung, ab sofort zwei Kunden, wie 
das beim Arbeitsamt hieß, gleichzeitig beraten. Anders würde sich das mit den 
vielen Leuten nicht ausgehen.



Ob sie einen Zusatzauftrag bekommen hätten, wollte Konecny, die neben 
Bogner saß, wissen. 
»Nicht direkt«, gab Steinhauser nach einer längeren Pause zurück. 
Beschwichtigend streckte er die Arme vor, wie ein Dirigent beim Pianissimo. 
Was aber nur zur Folge hatte, dass sein silbergrauer Anzug hektische Falten 
warf. 
»Als kostenbewusstes unternehmen«, sagte er dann, »haben wir unsere 
Ausgabenstruktur von einer externen Prüfstelle auf Punkt und Komma 
analysieren lassen. Dabei hat sich leider gezeigt, dass die Personalkosten 
stärker angestiegen sind als veranschlagt war. Wie ihr wisst«, er seufzte, 
»können wir dem Auftraggeber nur weiterverrechnen, was wir in der 
Projektkalkulation vor …« Steinhauser sah fragend zu Pani. Sie hob drei 
Finger.
»… vor drei Jahren angeboten haben.«
Man habe es sich nicht leicht gemacht, fuhr er fort. Habe an allen Ecken 
und Enden gespart. Aber jetzt sei der Punkt erreicht, an dem schmerzliche 
Einschnitte unvermeidbar waren, leider.
Bogner fielen Gerüchte ein, die ein paar Monate zuvor in der Teeküche 
kursiert waren. Gerüchte, in denen die Rede von einer Bildungsreise war, 
die sich die Geschäftsführung samt Entourage gegönnt hatte. Zwei Wochen 
uSA, Las Vegas inklusive. Ob daran etwas Wahres war, wusste er nicht. Er 
wusste nur, dass er es ihnen zutraute. Bogner fragte sich, wie die sogenannte 
externe Prüfstelle die Reise bewertet hätte. Vorausgesetzt, sie hatte den Posten 
überhaupt zu Gesicht bekommen. 
»Kurz gesagt«, schloss Steinhauser jetzt, »haben wir uns schweren Herzens 
zu einer längst notwendigen Anpassung des Personalstands entschlossen. 
Anwesende sind davon übrigens nicht betroffen.« Er bleckte die Zähne. Was 
aussehen sollte, als lächelte er.
Feuer am Dach also, dachte Bogner. Es hatte keine Vorzeichen gegeben, 
dass eine Kündigungswelle im Anrollen war. Genau das hatte aber der Chef 
gerade in Managementsprech verkündet. Bogner dachte an die Kollegen. Die 
anderen, die Nicht-Elite. Wo waren sie? Hatte man ihnen schon den blauen 



Brief in die Hand gedrückt? Oder waren sie in ein letztes unbeschwertes 
Wochenende aufgebrochen, während er und die anderen in eine Konspiration 
hineingezogen wurden? 
Das alte Spiel, dachte Bogner bitter. Gleiche Arbeit, halbe Mannschaft. 
Doppelter Reibach für den Chef. 
Er sah wieder zu Pani. Die krümmte sich, wurde gewissermaßen eins mit 
dem Tisch und ging hinter einer Haarsträhne in Deckung, die ihr ins Gesicht 
gefallen war. Ihr Blick irrlichterte vom Hosenbein Steinhausers über ihre 
ineinander verknoteten Finger hin zu den Fenstern und weiter hinaus zur 
grauen Fassade eines Gemeindebaus auf der anderen Straßenseite. Trotzdem 
spürte sie, dass die Blicke ihrer Leute ungläubig auf ihr ruhten. Als hätte sie 
sie verraten. Als wäre es ihre Idee gewesen. Als hätte sie etwas davon gewusst. 
Nichts davon war der Fall.
Bogner sah in die Runde. Sah, dass er nicht der Einzige war, der zerrissen war 
zwischen Erleichterung und Wut. Erleichterung, weil es nicht sie getroffen 
hatte. und Wut, weil ihre Arbeit endgültig zu einem Feigenblatt für die 
Statistik geworden war. Doch was konnten sie schon tun? Widersprechen, 
geschlossen ablehnen? Höchst unwahrscheinlich, in den Sozialberufen waren 
sie das Kämpfen nicht gewohnt. und wenn doch? Bogner versank in einen 
revolutionären Tagtraum.
So dauerte es einige Zeit, bis Steinhausers Worte sein Bewusstsein erreichten. 
Es ging um die Abrechnung seiner Arbeitszeit. In Zukunft würden für jede 
Beratungsstunde zwei Kunden ihre Anwesenheit unterschreiben statt bisher 
nur einer. 
»uns ist klar, dass wir euch einiges abverlangen«, gab der Chef zu. »Aber wir 
sehen eure Leistung, und wir honorieren sie. Mit einer monatlichen Prämie.« 
Er nannte eine Summe. 
Bogner rechnete grob im Kopf. Die Prämie betrug ungefähr ein Fünftel seines 
Gehalts. Den Rest streifte wohl die Geschäftsführung ein. 
Klarer Fall von ultimatumspiel, dachte er. In der Spieltheorie gab es ein 
Experiment, in dem es um die Frage ging, bis zu welcher Grenze eine 
bestimmte Summe ungerecht aufgeteilt werden konnte, bis einer der 



Mitspieler seine Zustimmung verweigerte. Trat dieser Fall ein, ging die 
gesamte Summe zurück an die Bank. 
Die Bank, das war in dem Fall das Arbeitsamt. Bogner hatte das Experiment 
einige Male in Seminaren durchgeführt, damals, vor über fünfzehn Jahren, 
als er noch Jungtrainer mit unverbrauchten Idealen war. Jetzt erlebte er 
es erstmals als Mitspieler. Steinhauser pokerte hoch. Er vertraute offenbar 
darauf, dass die Berater mitspielten. Dass ihnen ein Krümel vom Kuchen 
lieber war als gar nichts.
Das System war interessant ausgedacht. Legal war es nicht einmal annähernd. 
Das Arbeitsamt würde ein Exempel statuieren, wenn es davon Wind kriegte.
Was nicht geschehen würde. Weil jeder dichthielt. Er und seine Kollegen 
standen am einzigen Futtertrog, den ihr Beruf hergab. Die Aufträge fürs 
Arbeitsamt waren exklusiv, so, dass alle Institute um einen Monopolkunden 
schwirrten. 
und trotzdem.
Beschiss!, dachte Bogner. Völliger Beschiss. Am Arbeitsamt. Am Kunden. An 
ihm selbst. Das auch.
Immerhin wusste er jetzt, was er sich unter Elite vorzustellen hatte. Wenn er 
diesen Raum verließ, war aus einem Berater ein Komplize geworden. 
Erstmals hatten die Tricks, die beim Geschäft mit den Arbeitslosen zum 
Einsatz kamen, bis zu ihm durchgeschlagen. Dass bei der Auftragsvergabe 
gemauschelt und frisiert wurde, was das Zeug hielt, das wusste er. 
Bogner war kein Idiot. 
Immer wieder hatte ihm die Personalchefin Packen von Formularen zur 
unterschrift in die Hand gedrückt. Weil er einer von denen war, die sie für so 
ziemlich jedes Projekt einreichen konnten. Weil er als Berater Bonuspunkte 
brachte. Die gab es für alles Mögliche. Für sein Studium und seine 
Praxisstunden. Für die Erfahrung mit allen Sorten von Arbeitslosen. Er hatte 
mit verwahrlosten Jugendlichen gearbeitet und mit den Alten, die die Zeit 
bis zur Pension bei ihm absaßen. Er spielte die Klaviatur von Bewerbung und 
Ausbildung in allen Tonarten. 
Deshalb stand seit Jahren sein Name auf den Listen für alle Projekte, die das 



Arbeitsamt ausschrieb. Bekamen sie für mehr als eines den Zuschlag, dann 
nahmen sie eben jemand anderen. Wer tatsächlich das Seminar hielt oder am 
Beratungstisch saß, interessierte keinen Menschen. 
Freude hatte Bogner keine damit. Doch er hatte sich daran gewöhnt, so wie 
man sich an einen Gelsenstich gewöhnt, der manchmal juckt, meist aber 
nicht. Die wirklich unsauberen Geschäfte waren bisher über seinen Kopf 
hinweggezogen wie üble Ausdünstungen, die der Wind über den Sumpf 
wehte.
Aber diesmal war es anders. 
Diesmal erwarteten sie von ihm, offen mitzutricksen. Zwei Einzelberatungen 
in Stereo – und er in der Mitte. Kein Vertrauen, keine Ergebnisse. So tun als 
ob, mehr war nicht gefragt. 
Ein Projektor warf jetzt Zahlen an die Wand. Zahlen über Zahlen, 
Menschen über Menschen, kommentiert vom Geschäftsführer, der monoton 
herunterleierte, was ohnehin jeder lesen konnte. 
Nach der dritten Kolonne, einschläfernd wie ihre Vorgängerinnen, verpasste 
Bogner den Anschluss und driftete ab. In seinem Kopf nahm eine Erinnerung 
Form an. 
Ein altes Bild. Seine Kindheit auf dem Land, wo er und seine 
Klassenkameraden regelmäßig in die Kirche vergattert wurden. Zur Beichte. 
Eine Show um Schuld und Sühne und einen Gott, vor dem man sich 
nach Kräften zu fürchten hatte. Da saßen sie auf der Kirchenbank vor 
dem Beichtstuhl aufgefädelt und handelten mit Sünden. Sie tauschten ihr 
Jausenbrot gegen eine gute Idee, eine lächerliche kleine Verfehlung, bei der 
der Pfarrer nicht allzu fuchtig wurde drinnen im dunklen Holzkobel mit den 
Schnitzereien, die mit Hölle und Fegefeuer drohten. 
ungehorsam. Irgendwas mit ungehorsam kam immer gut an. Drei 
Vaterunser und die Bilanz stand wieder auf null.
Bogner hatte gerade große Lust auf ungehorsam. Gegen den Chef, der sich 
genau dieses eine Mal aus seinem Büro in der Innenstadt hinausbequemt 
hatte in den glanzlosen Fünfzehnten, in den hässlichen Gruppenraum mit 
seinen brummenden Neonlampen und dem versifften Boden aus graubraunen 



Nadelfilzfliesen. Er war sozusagen herabgestiegen, um ihnen einen Auftrag zu 
geben, den keiner mit halbwegs gutem Gewissen erledigen konnte. 
Bogner hatte noch sehr viel mehr Lust auf ungehorsam gegen Pani, die so tat, 
als ob sie all das nichts anging. In seiner Faust zerknitterte das Papier, auf dem 
er vorgehabt hatte, Notizen zu machen. Vorher.
Als er noch nicht gewusst hatte, was die Besprechung ergeben würde. Als er 
noch glaubte, dass … Was hatte er eigentlich geglaubt? Dass der Chef seine 
Arbeit loben würde und die seiner Kollegen?
Ach was! Sozialromantischer Kitsch! Das glaubten nicht einmal die 
Praktikantinnen, die manchmal hereinschneiten und nach spätestens drei 
Tagen eine Bruchlandung auf der harten Piste des Sozialgeschäfts hinlegten. 
Es gab ein ungeschriebenes Gesetz in seiner Branche, eine streng pragmatische 
Realverfassung. Sie regelte das, was zu tun war, um trotz der Bedingungen, 
unter denen sie hier arbeiteten, insgesamt etwas Sinnvolles zu machen. 
Das Arbeitsamt wollte Berichte? Er schrieb welche. Der Kunde war vom 
nächsten Job Lichtjahre entfernt? Er berechnete das Lichtjahr neu. Das 
Arbeitsamt schickte einen Psycho? Bogner hielt ihn bei Laune und machte das 
Mögliche. So einfach war das. 
Bis jetzt.
Bogner musste reden. Mit Pani. Über den ungehorsam. As soon as possible.



3

»Verdammt, Bianca! Was soll das? Ich meine, ich kann ja nicht …« 
Bogner wechselte Standbein und Spielbein und machte mit weit 
ausgestreckten Armen eine hilflose Geste, die alles einschloss, vom 
unsittlichen Auftrag Steinhausers über die plötzliche Kündigung seiner 
Kollegen bis zu dem umstand, dass Pani, die für den Haufen verantwortlich 
war, seelenruhig zusah, wie alles vor die Hunde ging. 
Dass er überhaupt in ihrem Büro stand, keine zwei Schritte von der Tür 
entfernt auf halbem Rückzug, war schon drei Schritte mehr, als er sich noch 
heute Morgen hätte vorstellen können. 
Heute Morgen, das war lange her. Als das pragmatische Gesetz noch seine 
Gültigkeit besaß. Als noch Frieden herrschte in seinem kleinen Land.
Es war die nackte Angst, die ihn antrieb, auf Konfrontation zu gehen. Die 
Angst davor, dass sich alles auflösen könnte. Das alles, was er mit seinen 
Armen gerade zu umschließen versuchte.
Sie waren ein eingeschworenes Team, ein Dutzend bunt zusammengewürfelte 
Männer und Frauen. Die Bruchlinien ihres Lebens hatten sie schussfest 
gemacht, wenn es sozial ans Eingemachte ging. Nichts, was ihnen hier 
begegnete, konnte sie noch aus der Ruhe bringen. 
Gemeinsam hatten sie vor zwei Jahren die alte Fabrik im fünfzehnten 
Wiener Bezirk bezogen. Es war eine Arbeitergegend, die ärmste des ganzen 
Landes. Halb verfallene Häuser aus der Gründerzeit lehnten an gesichtslosen 
Gemeindebauten aus den sechziger Jahren. Vereinzelte Hinterhofwerkstätten 
zeugten vom früheren kleinbürgerlichen Leben der Vororte. Hier wohnte, wer 
woanders nichts fand. 
Die Fabrik aber, in der einmal Schuhpaste und dann Waschmittel produziert 
worden war, stand irgendwie unpassend in der freudlosen Gasse. Aufrecht. 
Sie hatten daraus einen Ort gemacht, wo Arbeitslose als Menschen behandelt 
wurden und nicht als Beratungsfälle. 
Natürlich fand kein Kunde freiwillig seinen Weg zu ihnen. Das war nie der 



Fall, nicht, wenn das Arbeitsamt dahintersteckte. Die wiesen zu, und wer 
nicht hinging, verlor das Arbeitslosengeld. 
Hier aber, in der alten Fabrik, versuchten sie, den Zwang vergessen zu 
machen. Sie halfen, wem zu helfen war. Wer nichts von ihnen brauchte, 
bekam Diskretion. Das war das Mindeste, was sie tun konnten.
Obwohl Pani von Anfang an mit dabei war, war sie doch ein Fremdkörper 
geblieben, eine Vorgesetzte, abgeschottet hinter der gläsernen Wand ihres 
Büros im ersten Stock. Bitte nicht berühren. 
Noch weniger als den anderen war es Bogner gelungen, mit ihr warm zu 
werden. Wenn er an ihrem Zimmer vorbeikam, sah er sie meist über einem 
Wust aneinandergeklebter Blätter sitzen, auf denen Zahlen wuselten. Eine 
Buchhalterin, dachte er immer wieder, eine Zahlenreiterin. 
Bogner mochte keine Zahlen. Sie machten ihm Angst, weil sie sich in seinem 
Hirn zu abstrakten Schlingen verdrehten, in denen er sich immer schon 
verheddert hatte. 
Hoch hatte er ihr bisher angerechnet, dass sie ihn und die anderen wenigstens 
nicht bei der Arbeit störte. Sich nie einmischte. Was sie auch diesmal nicht 
getan hatte. 
Jetzt, wo es nötig gewesen wäre.
Nicht, dass Bogner großartig darüber nachgedacht hatte, bevor er bei ihr 
hereingeplatzt war. Er war kein Betriebsrat oder so was. Der Betriebsrat war 
weit weg. Er saß seine dienstfrei gestellte Zeit in der Zentrale ab, Schoßhund 
des Geschäftsführers, wie es hieß. 
Es war nur die alte Sache mit der Sicherung. Die manchmal durchbrannte, 
heiß und ohne Vorwarnung. Ihretwegen hatte Bogner Jobs geschmissen 
und Beziehungen beendet. Wenn der Faden schmolz, mietete er die erste 
Bruchbude, die ihm der Makler vorführte oder tat alles, um sich um Kopf 
und Kragen zu reden. 
Wie jetzt.
Seinen wenigen Besuchen in Panis Büro war bisher immer ein Anruf von ihr 
vorausgegangen. Sie brauchte Zahlen von ihm, Zahlen von Jobvermittlungen, 
Zahlen, mit denen das Arbeitsamt statistische Fieberkurven zeichnete. Er 



lieferte. und vergaß auf der Stelle.
Aber diesmal hatte es ihn hergetrieben. Er konnte nicht anders. Wieder 
einmal war die Sicherung geschmolzen. 
Bogner hatte kein sonderliches Gespür für Menschen. Dafür konnte er das 
Gras wachsen hören. Er war der Letzte, der merkte, was in seinem Gegenüber 
vorging. und der Erste, dem auffiel, wenn eine Situation in Schieflage geriet. 
Was gerade der Fall war.
»Verstehst du nicht, Bianca? Was sich der Steinhauser da vorstellt – das geht 
sich nicht aus!« Bogner keuchte vor Aufregung.
»Weißt du was?« Pani stützte die Ellbogen so energisch auf ihre Papiere, dass 
die Quartalsstatistik ins Rutschen kam und die Abrechnung des Büromaterials 
unter sich begrub.
»Ich geb dir einen guten Rat, gratis und steuerfrei: Freu dich einfach, dass 
du auf der richtigen Seite bist. Bei denen, die bleiben. Weil – so klar war das 
nicht bei dir.« 
Sie fixierte ihn von unten her über den Rand ihrer Lesebrille. Bogners Elan 
verrauchte augenblicklich. Er begann sich zu fragen, was er hier zu suchen 
hatte.
»Die Entscheidungen sind getroffen«, fuhr sie fort und ihre Stimme gewann 
an Schärfe. 
Bogner wich einen halben Schritt zurück. 
»und ob dir das gefällt oder nicht, ist mir ehrlich gesagt egal. Ich habe mich 
um anderes zu kümmern als um deine Befindlichkeiten. Oder um die von 
sonst wem.«
»Aber …«
»Nichts aber! Was willst du noch? Du kriegst mehr Geld für die gleiche Zeit. 
Denk drüber nach, reg dich ab, mach deine Arbeit und geh mir nicht auf die 
Nerven!«
»und die Kunden?«
»Die Kunden? Kommen und gehen. Wie bisher. Nur zu zweit.« Pani spreizte 
Zeige- und Mittelfinger. Es sah aus wie Victory. Sie lehnte sich zurück und 
brachte die Quartalsstatistik in Position. 



»Aber das Arbeitsamt …?«
»Was soll damit sein?« Ihre Stimme war jetzt Chili, extrascharf.
»Ich meine, der Auftrag. Ist da nicht …?«
»Erstens: Hast du irgendwann das Konzept gelesen, ha?« Pani kniff die Augen 
zusammen. In ihre Stirn grub sich eine senkrechte Doppelfalte, was ihr etwas 
Wölfisches verlieh. »Nein, hast du nicht. Hat keiner hier, ich weiß. Zweitens: 
das Beraterhandbuch. Schon eines Blickes gewürdigt? und drittens: dein 
Dienstvertrag. Einsatz je nach Erfordernis, so steht’s drin. Wie wär’s, ihn noch 
einmal durchzulesen? Sinnerfassend, diesmal.«
Peng! Bogner erstarrte. Natürlich hatte er die Papiere bekommen, damals. 
Hatte sie gelocht und in einen dicken Ordner geheftet, wo sie seitdem vor 
sich hin gilbten. Natürlich hatte er keine einzige Zeile davon gelesen. Wozu 
auch? Wo doch ohnehin alles war wie immer. 
Vor vielen Jahren war er zu einem Projekt für das Arbeitsamt angetreten und 
sein Chef hatte ihn gefragt: »Weißt du, was du tust?« Er hatte bejaht. »Dann 
tu’s.« Das war der übliche Auftrag, noch genauer wollte es keiner wissen.
»Du hast keinen blassen Dunst, oder?« Pani beugte sich vor. »Ich schlage vor, 
dass du das nächste Mal nachsiehst, was wir hier eigentlich machen, bevor 
du mich bei der Arbeit störst.« Die Strähne fiel ihr wieder vors Gesicht, sie 
wischte sie wütend zur Seite. »Nur zur Info«, fasste sie zusammen: »Was 
der Steinhauser gesagt hat, ist eine Dienstanweisung und durch Konzept, 
Handbuch und Dienstvertrag vollständig gedeckt.« 
Sie streckte ihm drei Finger entgegen. »und jetzt geh. Geh auf ein Bier. Oder 
sonst was. Aber geh.« 
Die Audienz war beendet.
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Bogner brauchte zwei Zigaretten im Innenhof der Fabrik, um sich so weit 
zu beruhigen, dass er wieder klar denken konnte. Er stand im Schatten des 
Flugdachs, das sich über den hinteren Teil des Hofes spannte und seinem 
Büro das Licht nahm. Jenseits der Dachkante, wo die pralle Sonne den 
Asphalt zum Glühen brachte, flimmerte die Luft. Badewetter.
Bogner trat einen Schritt zurück, tiefer ins Halbdunkel. Das war sein Leo, 
der Fluchtpunkt, an dem sie ihn nicht fangen durften. Wie damals, als sie 
Kinder gewesen waren. Als er einer von denen gewesen war, die sich nie weiter 
als ein paar Schritte vom schützenden Baum, der Straßenlaterne entfernten, 
die sie als Leo bestimmt hatten. Weil er zu langsam war. und zu feig, um 
sich dem Spott auszusetzen, der mit dieser Langsamkeit einherging. Hierher 
kam er, wenn er denken wollte. Oder eben flüchten. Vor den Stinkern, 
die ungewaschen und versoffen die Luft seines Büros verpesteten. Vor der 
bleiernen Schwere der Raunzer, die noch den letzten Funken Lebensfreude 
aufsogen wie ein schwarzes Loch. und vor Pani, die er nur so lange ertrug, 
wie er keine Notiz von ihr nahm. und sie von ihm. 
Als sie mit ihrem Projekt in die Fabrik gezogen waren, hatte er sich den 
Raum im Erdgeschoß am Ende eines langes Ganges gewünscht. Keiner hatte 
Einspruch erhoben, es gab genügend freundliche, hellere Zimmer im Haus. 
Das Büro mit dem hohen Deckengewölbe war riesig, abgeschieden und im 
Sommer kühl. Was ihm das Wichtigste war, denn er schwitzte leicht und 
viel. Die rohen Ziegelwände aus der Zeit, als hier noch Maschinen ratterten, 
verliehen dem Raum ein loftartiges Flair. 
Hier beriet er die Kunden am runden Tisch, hier schoss er von seinen 
Leuten und denen der Kollegen Fotos für die Lebensläufe. Einrichten, ein 
Dutzend Bilder mit dem Serienauslöser, die besten auswählen, zehn Minuten 
Photoshop, fertig, Rauchpause. Wie früher, in einem anderen Leben, als 
unterbeschäftigter Pressefotograf. Ein Leben, mit dem er schon vor gut 
zwanzig Jahren abgeschlossen hatte, nachdem ihm klar geworden war, dass 



er es nie in die Spitzenliga schaffen würde. Nun, unterbeschäftigung dürfte 
wohl in nächster Zeit nicht sein Problem werden. 
Bogner dämpfte die zweite Zigarette aus und betrat das Haus durch den 
Hintereingang. Kühle Luft umfing ihn und er wurde ruhiger. Es war 
endgültig still geworden in der alten Fabrik. Keine Schritte mehr auf den 
Gängen, kein surrender Kopierer, keine Türen, die ins Schloss fielen. 
Wochenende. 
Er hätte schon längst weg sein sollen, gemeinsam mit den Kollegen und 
den übrigen Wienern die u-Bahnen füllen und die Straßen verstopfen. 
Wochenende. Alles rennet, rettet, flüchtet. In die Schwimmbäder, auf die 
Donauinsel, aufs Land. 
Menschen, viele Menschen. Das, was er gerade nicht ertrug. Was er, genau 
genommen, noch nie ertragen hatte. Was, wenn er da draußen einen Kollegen 
getroffen hätte? Einen von der Elite, oder noch schlimmer, einen von den 
anderen? Denen die Assistentin die Kündigung in die Hand gedrückt hatte, 
vorhin, als er mit denen, die bleiben durften, den Sermon Steinhausers über 
sich ergehen ließ. 
Mit ihnen reden? undenkbar. Es gab nichts zu sagen. Da schwieg er lieber, 
blieb in seinem Leo, blieb als Letzter übrig. In Bogners Büro hing ein großer, 
in einen silbernen Rahmen gefasster Spiegel, offiziell für die Bewerbungsfotos. 
Diesmal brauchte er ihn für den anderen Zweck. 
Als Ansprechpartner. Für heikle Fälle.
Bogner sah in den Spiegel. Schnitt eine Grimasse. Lächelte. Sein Spiegelbild 
lächelte zurück. Wenig überzeugend. Es war die Falte über der Nasenwurzel. 
Die gekommen war, um zu bleiben. Sollte sie, der Rest war okay, für Ende 
vierzig. Das schmale Gesicht und die grau melierten, immer noch dichten 
Haare, zu denen ihn die Frauen manchmal beglückwünschten. Die, von 
denen er nichts wollte. Die anderen wollten nichts von ihm. 
Ein mittelgroßer Mann sah ihn an, ein Mann, der wesentlich sportlicher 
aussah, als er war, dabei leidlich hübsch als Folge der Abwesenheit auffälliger 
Deformationen.
Bogner gab das Lächeln auf. und jetzt?, fragte er stumm sein Spiegelbild. 



Bleiben oder gehen? Die Warnung von Pani war deutlich gewesen. Er hatte 
kein Erbrecht auf den Job. 
Nicht er. Nicht in dieser Zeit, in der der Arbeitsmarkt ein Lehrstück von 
Darwin in Reinkultur geworden war. It’s a jungle out there. Ihm schoss die 
Titelmelodie einer alten Fernsehserie durch den Kopf. Ein Typ, nicht von 
dieser Welt, genial, aber alles andere als alltagstauglich. Bogner hatte ihn 
geliebt. Damals. Als er noch fernsah. 
Was würde sein Held jetzt tun? Aufgeben oder kämpfen? Oder … oder was?
Sie hatten ihm das Messer an die Brust gesetzt. Spielte er mit, machte er sich 
mitschuldig. Pani hatte behauptet, dass alles wasserdicht war. und wenn 
schon! Davon wurde es auch nicht … Nicht was? Nicht sauberer? Nicht 
anständiger. Er hatte die Wahl. Spielte er nicht mit, dann würde ein anderer 
an seine Stelle treten. Einer, der nicht so viel nachdachte. Da konnte er gleich 
bleiben, wo er war.
Außerdem war da noch das Geld. Bogner kalkulierte. Er brauchte nicht 
viel. Da war seine kleine Wohnung. Keine Kredite, keine Kinder. Kein 
großspuriger Lebensstil. Bogner war über die Jahre zum Albtraum der 
Werbewirtschaft geworden. Nach und nach waren die Kanäle versickert, auf 
denen ihn die Verlockungen des Habenwollens erreichten. Die Prospekte, die 
Werbespots, die Banner und Wühlkörbe voller Sonderangebote. Sie gingen 
ihn nichts an. Er war konsumblind geworden. 
Da war nur noch eine Sache. Das Kino. Dreimal die Woche ging er hin, 
mindestens. Das würde er sich aufzeichnen können, im Wortsinn. Wenn er 
erst arbeitslos war. Das Arbeitsamt würde ihn so lange drangsalieren, bis er bei 
einem anderen Projekt unterschrieb, für das sie ihm auch keinen Cent mehr 
zahlten als den Kollektivlohn.
Bogner wandte sich von seinem Spiegelbild ab und ging zum Schreibtisch. 
Lange saß er dort, das Kinn auf die Handflächen gestützt. Als er schließlich 
aufstand, hatte er seinen Entschluss gefasst. Er würde bleiben. und das 
System verändern. Von innen.
Er wusste nur noch nicht wie.





Amaryllis Sommerer

Lieblinge der Götter
Roman

256 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag,
farbigem Vor- und Nachsatzpapier und
Lesebändchen
ISBN 978-3-7117-2066-5  € 22,-
eISBN 978-3-7117-5384-7 € 17,99

Erscheint am 27. August 2018



Über das Buch

Amaryllis Sommerers Roman über vier junge Künstlerinnen und Künstler 
gleicht einer Chronik der experimentierfreudigen siebziger Jahre: Eine 
Generation auf der kompromisslosen Suche nach Selbstverwirklichung.

Nina, sechzehn und gierig nach Leben, Kunst und Erfahrungen jeder Art, 
verliebt sich in Valentin, den Paradiesvogel der Stadt. Sie sind laut, radikal, 
bunt und kompromisslos, ihre Liebe bodenlos und leidenschaftlich. Aber 
Valentin geht und kommt, verschwindet immer wieder ohne Erklärung und 
taucht auf, wenn er schon verloren geglaubt ist. Zum Glück sind da noch 
Karin und Martin, die Filmemacher, die auch nach den Sternen greifen und 
Nina wenigstens für eine Zeit Halt geben können – so lange, bis sie über 
verschlungene Wege ihr ganz eigenes Leben findet.

Die Autorin

Amaryllis Sommerer lebt und arbeitet in Wien. Sie studierte Kostümbild, 
später Theaterwissenschaft, war Mitglied der Theatergruppe AMOK, 
anschließend Regieassistentin bei Film- und Fernsehproduktionen. 
Drehbuchautorin, Filmdramaturgin. Autorin mehrerer Kinderbücher und 
Romane, darunter: »Selmas Zeichen« (2008, nominiert für den Glauser-Preis 
für das beste Debüt), »Keine Wunde, nichts« (2010, auf der Longlist für den 
Glauser-Preis für den besten Roman). Zuletzt erschien »Wie das Leben geht« 
(2016) im Picus Verlag. 
www.amaryllissommerer.com



» W H E R E  D O  y O u  C O M E  F R O M ? « 

Als nur wenige Meter von ihnen entfernt ein brennendes Ca brio die 
Leitplanken der Küstenstraße durchbricht, wie ein entflammtes vielfarbiges 
Tier in hohem Bogen einen sternenklaren Nachthimmel quert und allmählich 
im weichen schwarzen Bett des Meeres versinkt, kriegen sich Nina und Irma 
kaum ein vor Lachen.
Nicht eine Sekunde kommt ihnen in den Sinn, dass gerade jetzt, in diesem 
Funken und Sterne sprühenden Augenblick, womöglich Menschen sterben. 
Ertrinkende. Betrunkene, die sternhagelvoll von einer Party kommend zur 
nächsten rasen wollten, die gerade eben noch lachend und grölend Hände, 
Arme und Hälse in den Fahrtwind gestreckt hatten. Nina und Irma sehen nur 
dieses über sie hereinbrechende, noch nie zuvor geschaute Farbenspiel in einer 
heißen Nacht am Strand von Nizza. Sie sind gerade sechzehn geworden und 
auf LSD. 
Sommer 1970, ihre ersten Ferien ohne Eltern. In das Zelt auf dem fünfzehn 
Kilometer entfernten Campingplatz der Naturfreunde sind sie schon seit 
Tagen nicht mehr zurückgekehrt. Hauptsache, die Eltern wähnen sie dort in 
Sicherheit. Ohne das Alibi dieses Vereins hätten sie nicht alleine losfahren 
dürfen – in den Süden, ins unbekannte, in die Freiheit. 
Ihre jungen, nackten, gebräunten Körper biegen sich vor Lachen. Es 
schüttelt sie wie dünne frische Zweige, noch kaum verwurzelt im groben 
Kies der Küste. So stehen sie da, kichernd und prustend, gleichzeitig unfähig, 
sich fortzubewegen. Die beiden Burschen aus Paris, die sie am Vortag 
kennengelernt haben, wenig älter als sie, auch vollkommen nackt, haben ihre 
Sinne besser im Griff. Sie tauchen auf, raus aus den Halluzinationen, und 
sehen sich alarmiert um. Ihre Pupillen sind tiefschwarz, bis an die Ränder der 
Iris geweitet, offen für alles, offen für mehr, als manchmal auszuhalten ist.
Es ist vielleicht zwei, drei uhr Früh, immer noch sind jede Menge 
Nachtschwärmer unterwegs auf der mit Palmen gesäumten Flaniermeile, 
die oberhalb des Strandes verläuft. Immer mehr Leute sammeln sich an der 



Stelle, an der der Wagen ins Meer gestürzt ist. Ein zweiter Wagen, der an 
der Kollision beteiligt, aber am Straßenrand zum Stehen gekommen ist, 
geht in Flammen auf. Schreie, das Zischen eines Feuerlöschers. Schaulustige, 
Betrunkene, betroffene Zeugen, alle rufen, reden durcheinander, einige von 
ihnen deuten aufs schwarze, tosende Wasser. Dort ist nichts mehr zu sehen. 
Die Menschenmenge entlang des Geländers am Straßenrand verdichtet sich 
zu einer schwarzen, gestikulierenden Kette von Voyeuren, die nun auch die 
vier nackten umherirrenden Jugendlichen unten am Strand entdeckt haben. 
Immer lauter werdende »Magnifique«-Rufe und Pfiffe lassen Nina den Blick 
hinauf zur Straße heben und mit ihm ihren blockierten Körper wieder in 
Bewegung bringen. Sie kann immer noch nicht realisieren, was hier im Gange 
ist, aber sie wird sich im Gegenbild der über ihr aufgereihten Zuschauer 
augenblicklich bewusst, dass sie nackt ist. Sie greift zu ihrem zerknüllten 
Schlafsack im Kies und zieht ihn über wie einen Overall. Ihr kirschrotes 
Sommerkleid, ein dünnes Fähnchen, kann sie nicht schnell genug finden, es 
muss irgendwo zwischen den Felsen verloren gegangen sein. 
Zwischen den Felsen. Was ist da passiert zwischen den Felsen? Was hat 
sich hier abgespielt auf diesem Strand? Wieso sind da auf einmal so viele 
Menschen? Wieso starrt Alain sie an? Wo ist Irma hinverschwunden?
Nina sieht sich suchend um. Neben ihr versucht Gerard – immer wieder in 
den Kies fallend – seine zerrissenen Shorts über die Beine zu ziehen. Gelächter 
in den Zuschauerreihen oben auf der Straße. Alain wendet sich verstört 
ab, geht ein paar Schritte Richtung Meer und versucht, sich irgendwo dort 
draußen auf die dunkle Oberfläche des Wassers zu konzentrieren. Vielleicht 
ist da ja doch noch etwas zu sehen. Wrackteile? Menschen? 
Nina hat es endlich geschafft, den unteren Zipp ihres Schlafsacks zu öffnen, 
um sich in ihrem kuriosen Aufzug fortbewegen zu können, da sickert nach 
und nach die Realität eines Autounfalls in ihr Bewusstsein. Brandgeruch. 
Eindeutig, es riecht nach Feuer. und gleich darauf mischen sich unter 
das Stimmengewirr der aufgeregten Menschenmasse die Sirenen der 
Feuerwehrautos. 
Irma, wo ist Irma hinverschwunden? 



Mit unsicheren Schritten schwankt Nina über den groben Kies, der allmählich 
in größere Felsengruppen übergeht, in der Hoffnung, Irma dort zu finden. 
und tatsächlich, Nina kann sie jetzt sehen, Irma, die unermüdlich versucht, 
auf einen der höher gelegenen Felsen zu klettern. Blut rinnt von ihren 
Fersen, und auf einmal bekommt Nina richtig Angst um ihre Freundin. Ein 
vertrautes Gefühl, die Angst um andere. Eingepflanzt und hoch entwickelt im 
jetzt so weit entfernten Elternhaus. Dort konnte jeden Augenblick abgestürzt 
und verletzt werden. 
»Irma!«, ruft sie laut, »Irma, da bin ich! Irma, komm her zu mir!«
Doch Irma reagiert nicht, will oder kann Nina nicht hören, rutscht erneut an 
einer scharfen Felskante ab. Auch dieses Drama, die orientierungslose Suche 
eines nackten Mädchens nach Halt, wird mit johlendem Gelächter auf den 
Zuschauerrängen quittiert. Gleichzeitig hallen das Zischen der Löscharbeiten 
und die Rufe der Feuerwehrleute durch die Nacht. Es scheint, als hätten sich 
mittlerweile Hunderte lärmende Menschen dort oben auf der Küstenstraße 
versammelt. 
Nina greift nach Irmas zwischen den Felsen zurückgelassenem Badetuch, rafft 
den Schlafsack fester über ihrer schmalen Brust zusammen und macht sich auf 
den Weg zu Irma. Sie muss sie da runterholen, sie bedecken, sie beschützen 
vor all dem Wahnsinn, der sich rund um sie aufgebaut hat. Wenn hier 
jemand den Überblick bewahren muss, dann Nina.
Doch Irma will nicht gerettet werden. Sie hat es auf den höchsten Felsen 
geschafft, steht dort oben mit ausgebreiteten Armen, den Blick aufs Meer 
gerichtet. Sie scheint die noch nie zuvor erlebte Höhe und Weite ihrer 
Position zu genießen.
»Irma«, flüstert Nina, »komm runter zu mir, komm, gib mir die Hand, 
komm, Irma, wir müssen gehen.« Nina, die jetzt völlig runter ist vom LSD, legt 
all die Sanftheit, Milde und Zärtlichkeit, zu der sie in dieser Situation fähig 
ist, in ihre Stimme. Nur keine Angst zeigen, nur keine Angst. 
Die Pfiffe, das anzügliche Grölen der Männer an der Küstenstraße, die sich 
am Anblick eines nackten, offensichtlich unter Drogen stehenden Mädchens 
weiden, schwillt an. Nichts von alldem scheint Irma wahrzunehmen, sie biegt 



ihren nackten Körper durch wie eine Schaumgeborene, ihr langes, dichtes 
weizenblondes Haar fällt herab auf die schimmernde Haut ihrer Hüften, und 
selbst in diesem Augenblick des völligen Irrsinns muss Nina denken: Irma ist 
das schönste Mädchen auf der ganzen Welt.
Irma, die beste Freundin. Gemeinsam in die Hauptschule gegangen, alle 
anderen für blöd befunden. Mit zwölf das Küssen geübt, erste Besäufnisse mit 
dem Eierlikör der Eltern, das Plakat von Mick Jagger abgeschmust, normale 
Hosen mittels bunter Stoffkeile zu Glockenhosen umgenäht, normale Röcke, 
im Bund tausendmal umgeschlagen, zu Miniröcken gemacht. Sich kleiden 
und verkleiden, ihr liebstes Spiel. Mit dreizehn zerknüllte Papiertaschentücher 
in zu große BHs gestopft, im Winter Petting hinter den Holzplanken der 
Tribünen des Eislaufplatzes zu den Klängen von »If you’re going to San 
Francisco«. Mit vierzehn Trennung nach dem Schulwechsel, dennoch immer 
beste Freundinnen geblieben, auch wenn Nina danach aufs Gymnasium im 
Zentrum der Stadt ging und Irma in die Handelsschule im Außenbezirk. 
Nina und Irma, together forever.
»Irma, bitte, komm runter, bitte!«, fleht Nina leise, »Irma, komm, schau mich 
an, schau mich an, Irma!«
»Nur wenn du deine Glasaugen rausnimmst.«
Sie ist völlig hinüber, denkt Nina, sie ist weg, gaga, unerreichbar. Die 
Angst um Irma lähmt ihr Denken, sie weiß nichts anderes zu tun, als Irmas 
Anweisungen zu befolgen. Ihre pantomimischen Bemühungen, nicht 
vorhandene Glasaugen aus ihrem Gesicht zu entfernen, dauern eine Ewigkeit.
»Hab ich schon, schau! Alles weg! Schau, schau mich an, Irma!«
Keine Augen für Nina.
Nina hält Irma ihr Badetuch entgegen. Sie möge es sich doch umlegen, 
wenigstens um die Hüften schlingen, ihr weiches Lieblingsbadetuch in einem 
Grün, das das Grün ihrer Augen noch grüner macht, dieses Augengrün, auf 
das sie so stolz ist. 
Aber Irma, noch immer voll auf Acid, ignoriert Ninas Flüstern, sie starrt 
hinaus aufs Meer, fasziniert von den ersten warmen Strahlen der aufgehenden 
Sonne. Das Leuchten in Irmas Augen geht über in perlende Tränen des 



Glücks. Vom goldenen Schimmer eines Sonnenaufgangs umhüllt, läuft ihr 
das Wasser über die Wangen, tropft auf ihre junge, makellose Haut, sie hebt 
Arme und Beine, tanzt in Zeitlupe zu einer Musik, die nur sie hört, die nur 
ihr gehört. So wie dieser Augenblick nur ihr gehört, ihr allein, frei und leicht 
und unbeschwert. Vergessen die wiederholten Selbstmordversuche ihrer 
Mutter, das Brüllen des Vaters, die Enge der Elternwohnung, in der sie nicht 
einmal ein eigenes Zimmer hat, vergessen das Grau einer alten Stadt. Hier 
auf diesem Felsen, in einem fremden Land, da ist sie frei, schön und stark. 
Niemand kann ihr etwas anhaben, nichts und niemand.
Der Brand oben auf der Straße ist inzwischen gelöscht worden, aber das 
Adrenalin in den Adern der jungen Feuerwehrmänner noch lange nicht 
verbraucht, und das nicht nachlassende Gejohle der Zuschauer, die Irmas 
Tanz anfeuern, trägt dazu bei, sich der Begeisterung über das blonde 
Mädchen dort unten anzuschließen. Warum das Gerät schon wegpacken, 
wenn man den Schlauch in Richtung dieser verdreckten Hippie-Kinder, die 
sich jetzt jeden Sommer dort unten tummeln, richten kann. 
Ein erster Wasserstrahl spritzt auf zwischen den Felsen, knapp an Irma vorbei, 
es ist ja nur ein Spiel, ein bisschen anspritzen, nicht mehr. Ein bisschen 
Angst machen, nicht mehr, sich bloß ein bisschen unterhalten, lachen, aus 
vollem Männerhalse lachen und dann doch fester spritzen aus den schweren 
Schläuchen. Mehr und mehr, näher und näher, endlich die Waden getroffen, 
man wünscht sich langsam hochzuarbeiten an diesem blutjungen Körper.
Doch schon die erste Wasserladung auf Irmas Beine lässt Irma 
zusammenklappen, als hätte man mit harter Munition auf sie geschossen. 
Nina fängt sie auf – schnell, blitzschnell. Nur nicht abstürzen, sich die 
Knochen brechen, das Genick, den Kopf spalten. Rasend schnell sieht Nina 
das alles vor sich, und schon sinkt sie mit Irma zwischen die Felsen, hüllt sie 
in ihr Badetuch und reibt damit Irmas Körper ins Leben zurück. 
Ein enttäuschtes »Oh non« des aufgekratzten Publikums oben auf der 
Straße beendet die Vorstellung. Irma und Nina sind aus dem Bild geglitten, 
aus den Augen einer belustigten Gesellschaft, die gerne noch ein bisschen 
weitergefeiert hätte. Aus und vorbei, dieses nächtliche Spektakel, dieses 



Drama vom Mädchen und dem Tod.

Endlich ist es still im Camp der Naturfreunde. Nina und Irma liegen unter 
den dicken, groben Planen ihres Zeltes. Ein harter, aber effektiver Schutz 
vor der Welt da draußen. Irma friert noch immer, obwohl es bereits am 
Vormittag unangenehm heiß und schwül in den Zelten ist. Zelte, die in Reih 
und Glied stehen und aussehen wie ein verlassenes Militärlager. Wegen der 
ansteigenden Hitze sind alle anderen Camper bereits am Strand, Gott sei 
Dank.
Der Platz war beinahe menschenleer, als die beiden Mädchen ihn am Morgen 
mit ihren verdreckten Schlafsäcken betraten. Gut so. Niemand fragte nach 
ihrem Verbleib in den letzten Tagen, was naheliegend gewesen wäre, so 
fertig, wie die beiden bei ihrer Rückkehr ins Camp aussahen. Strähniges 
Haar, verschmierte Wimperntusche auf den Wangen. Irma, noch immer 
in ihr Badetuch eingewickelt, hatte sich geweigert, ihr liebstes algengrünes 
Strandkleid wieder anzuziehen. Ihren nassen Schlafsack zog sie hinter sich 
her. Sie weigerte sich, ihn zusammenzurollen. Zwei Busse mussten sie 
fahren lassen. Sie weigerte sich, in diese einzusteigen. Als Nina drohte, allein 
zurück zum Campingplatz zu fahren, stieg sie dann doch mit ein. Dort 
saßen sie dann, schweigend, aneinander gelehnt mit hängenden Köpfen. Die 
Einheimischen starrten sie an mit einer Mischung aus Lust und Ekel. Ihre 
Blicke fraßen sich fest an Irmas aufgeschundenen verdreckten Füßen, an ihrer 
Brust, die das lockere Badetuch immer wieder entblößte, sie ahnten, dass 
Irma unter dem Tuch vollkommen nackt war. Nina, die ihr kurzes Kleidchen 
wiedergefunden hatte, es war seltsamerweise zerrissen, hielt ihren Schlafsack 
schützend vor ihren Körper. Nicht zu hoch, dafür roch er zu schlecht. 
Am liebsten hätte sie die Augen geschlossen, um nicht die Gedanken der 
Mitfahrenden lesen zu müssen, ihre Fantasien, die sich geradezu überschlagen 
mussten beim Anblick der zwei abgerissenen Mädchen. Drogenexzesse, 
Gruppensex, man sieht, was dabei herauskommt, gut, dass unsere Kinder 
in Sicherheit sind, schlecht, dass diese Brut unsere Strände versaut. Aber 
sie musste wach und aufmerksam bleiben, sie durfte die Busstation, an der 



sie aussteigen wollten, nicht verpassen. Als sie endlich im Camp ankamen, 
war Nina viel zu erschöpft, um sich für irgendetwas zu schämen. und Irma 
war sowieso alles egal. Bloß schnell ins Zelt. Ausschlafen. Schlafen, schlafen, 
schlafen.
Nach und nach hört Nina auf zu zittern, dennoch schreckt sie immer wieder 
auf und sieht sich verstört um. »Alles gut«, flüstert Nina, und Irma rückt 
näher an sie heran, sinkt zurück in ihren unruhigen Halbschlaf. Nina spürt, 
wie sich die unschuld dieser Vertraulichkeit auf sie überträgt, das friedliche 
Glück mit der besten Freundin, dem einzigen Menschen, dem man alles sagen 
kann, der alles von einem weiß.
Vor ein paar Jahren war ihr Verhältnis ein völlig anderes gewesen. Vor ein 
paar Jahren, bevor sie ihre Brüste und ihre Tage bekamen, tobte zwischen 
Nina und Irma ein haltloser Konkurrenzkampf. Jede von ihnen beanspruchte 
die Führerinnenschaft in der Klasse, scharte eine Gruppe von Anhängerinnen 
um sich, spottete laut und gnadenlos über das Aussehen der anderen, drohte 
mit scharfen Linealen oder fetzte der Lieblingsfeindin den Prellball ins 
Gesicht, Ohrfeigen wären zu offensichtlich gewesen. Doch dann kam die Zeit 
der Fehlstunden im Turnunterricht. Einmal im Monat saß Irma plötzlich 
stolz im Damensitz am Rande des Geschehens. und die gleiche Irma, die vor 
wenigen Monaten noch eine der besten Turnerinnen der Klasse gewesen war, 
begann, wegen jeder Kleinigkeit Angst zu zeigen. Hilfe, die Kletterwand ist zu 
hoch, Hilfe, eine Biene im Klassenzimmer, Hilfe, ein zu schnelles Motorrad 
vor der Schule, Hilfe, ein Hund im Haus. Die große, starke, laute Irma wurde 
auf einmal schmal, schön und schüchtern und suchte Ninas Nähe.
Nina schiebt der schlafenden Irma eine Haarsträhne aus dem Gesicht, hält es 
eine Weile zwischen ihren Fingern, das schöne, schwere Irma-Haar, niemand 
hat so schöne dichte Locken wie sie, Gemälde kann man mit ihnen flechten, 
ausbreiten auf ihrem Rücken, Landschaften aus Schimmer und Gold, auch 
ohne LSD.
Im Inneren des schützenden Zeltes streckt Nina ihre Glieder. Die 
Halluzinationen haben sich schon längst verflüchtigt, aber das dem Acid 
beigemengte Speed scheint immer noch nicht völlig abgebaut zu sein. Sie 



spürt es noch immer, wie es wellenartig wiederkehrt, schwach vibrierend 
den ganzen Körper durchfließt. Ein Gefühl, das sie eigentlich mag, aber jetzt 
hätte sie doch lieber geschlafen, nicht nur um sich zu erholen, sondern auch 
um die immer wieder aufsteigenden, nicht immer erklärbaren Bilder dieser 
Wahnsinnsnacht zu vergessen. 

Dabei hat alles so schön begonnen. Sie packten ihre Sachen zusammen, 
Schlafsäcke, Bade- und Schminkzeug, etwas Geld, stellten sich auf die Straße 
vor dem Campingplatz und warteten in dünnen kurzen Kleidchen darauf, von 
einem der Vorbeifahrenden Richtung Nizza mitgenommen zu werden.
Die Côte d’Azur! Da gab es Bilder in ihren Köpfen, die sie in den Illustrierten 
von Irmas Mutter gesehen hatten. Die stapelten sich seit Jahren in deren 
Schlafzimmer. Die cooleren urlaubsorte wären laut Bravo natürlich London, 
New york, San Francisco gewesen, aber da hätten sie niemals alleine 
hinfahren können und dürfen. Ins Ausland hatten sie wollen, unbedingt ins 
Ausland, irgendwo ans Meer. und dann war Irmas Vater mit dem Vorschlag 
gekommen, in dieses Camp mit österreichischer Leitung zu fahren. Er 
dachte, dort stünden sie unter Aufsicht. Ein friedliches Plätzchen in einem 
französischen Dorf am Meer. Perfekt platziert zwischen zwei berühmten 
Orten wie Nizza und Cannes. Immerhin.
Nach einer ewig langen Zugfahrt von Wien nach Frankreich und nach zwei 
Tagen am Hausstrand der Naturfreunde mit dickbäuchigen Rentnern und 
nervenden Großfamilien, war klar, dass es an der Zeit war, hinauszugehen 
und die Welt zu erobern. 
Sie stiegen ein in den erstbesten Wagen, der stehen geblieben war, doch auf 
halber Strecke fing der Lenker, ein schmächtiger Mann mit schütterem Haar 
und umso dichteren Koteletten, an, sich einen runterzuholen. Bei fahrendem 
Auto sprangen sie aus dem Wagen, zeigten dem Mann den Mittelfinger, 
schimpften ihm hinterher, atmeten durch und gingen erhobenen Hauptes den 
Rest des Weges zu Fuß. Sie würden diese Stadt mit dem Strand, den sie schon 
in Wien auf Fotos gesehen hatten, erreichen! Nichts würde sie davon abhalten 
können! 



und dann waren sie endlich dort, echt da, inmitten eines internationalen 
Getümmels schöner, aufregender, weltgewandter Menschen und teuer 
gekleideter, modischer Wunderwesen. 
Obwohl wahnsinnig aufgeregt, gingen sie betont langsam die Promenade 
entlang, saugten alles auf, was es hier zu schauen gab, und ihr erstes Geld 
gaben sie für zwei große, aus buntem Stroh geflochtene Schlapphüte 
aus. Derart ausgestattet fühlten sie sich endlich wirklich angekommen, 
dazugehörig und sicher, genossen die wohlwollenden Blicke von Männern 
und Frauen. Hier waren alle schön und wahrscheinlich auch reich, aber Nina 
und Irma waren nicht nur schön, sie waren jung und superheiß. Irma mit 
ihrer blonden Mähne und Nina mit ihren schwarzen Locken. Ein junger 
Mann fotografierte sie sogar, sie ließen ihn gewähren, lässig, es war nicht 
das erste Mal, sogar in Wien waren sie schon angesprochen und fotografiert 
worden, sie waren sich ihrer Attraktivität bewusst, sie waren nicht blöd. 
Sie schlenderten weiter, den Strand unterhalb der Küstenstraße betrachtend, 
sie waren noch nicht ganz an ihrem Ziel, sie wussten es, die wirklich 
spannenden Leute, die, zu denen sie gehören wollten, hatten sie noch 
nicht ausgemacht. Wo sind die jungen Körper mit den langen Haaren, den 
Nickelbrillen, den bunten Halskettchen, den Gitarren und Congas? Wo ist 
das Volk, das nach Salz und Meeresluft riecht, das im Freien übernachtet, 
Gras raucht und Feste feiert?
Instinktiv steuerten sie das Ende der Promenade an und tatsächlich, dort 
waren sie schon zu erkennen, die Ihren, die hier schon seit dem Frühling 
lagerten, die vielen jungen, abenteuerhungrigen Burschen und Mädchen, viele 
davon Schüler und Studenten, Hippies einen urlaub lang. 
Dort gehörten sie hin, und dort wollten sie sein. Sie zogen ihre Sandalen aus 
und stiegen barfuß hinunter zum Strand. Eine Welle von Freundlichkeit und 
Wohlwollen schlug ihnen entgegen, jeder Blick eine Einladung, alle Augen 
auf die Neuankömmlinge gerichtet. Erwartungsvolle, noch etwas blasse 
Mädchen waren sie, die da über die groben Kieselsteine balancierten, in eine 
neue, vielversprechende Gemeinschaft eintauchten. Wo kommt ihr her? Setzt 
euch doch zu uns! Wollt ihr was trinken?



Die erste gesellige Runde mit Wein, Brot und Dope versandete bald in einem 
seligen Nachmittagsschläfchen, am Abend wurde heiter und anspruchslos 
Musik gemacht und getanzt bis zum umfallen. Nina und Irma saßen meist 
bloß trunken vor Glück herum, plauderten ein wenig, wenn sie angesprochen 
wurden, tranken und rauchten mäßig und waren vor allem damit beschäftigt, 
das alles aufzunehmen, was da um sie herum abging. Sie konnten es immer 
noch nicht recht glauben, dass sie wirklich hier waren, am Meer mit den 
Hippies. Hier fand all das statt, was sie aus Zeitschriften und Filmen kannten. 
Nein, es war sogar besser, wilder, ausgelassener, ohne Ambition, etwas 
darstellen zu wollen, pures, naives, lustvolles, neugieriges Sichgehenlassen. 
Man hing einfach herum und hatte ewig Zeit. Tag für Tag. Der Himmel auf 
Erden!
Am dritten oder vierten Tag wurde die Sache aber dann doch – sie mussten 
es sich eingestehen – ein bisschen langweilig. Nina und Irma hatten sich 
eine halbwegs bequeme Mulde zwischen den Felsen gesucht, sie mit ihren 
Schlafsäcken belegt, ihr Zeug druntergeschoben und sich somit ihren Platz 
geschaffen. Sie lagen in der Sonne, versorgten sich ab und zu mit Essen, 
gingen schwimmen, rauchten, schauten in die Luft und trafen sich abends mit 
den anderen zur »Do you want somebody to love«-Musik. 
Nach wenigen Tagen gehörten sie also schon dazu, die Aufregung über 
das Neue hatte sich gelegt, und alsbald wurde deutlich, was dem großen 
Abenteuer in der weiten Welt fehlte. Attraktive Jungs, die aussehen wie die 
Rockstars, in die man sich verlieben kann, mit denen man auch Spaß und Sex 
haben will, nicht bloß angesagte freie Sexualität mit irgendwem, auf die es, 
wenn sie sich so umsahen, hinausgelaufen wäre. 
Als ungemütlich entpuppte sich auch immer mehr der Kies am Strand, die 
Steine waren groß, spitz und rau, die Wellen oft zu hoch – und eine warme 
Mahlzeit wäre auch einmal nicht schlecht gewesen. 
Die Bude, in der sie landeten, lag außerhalb der Promeniermeilen und stank 
nach Eintopf. Aber sie war in und spottbillig. Ein Treff der jungen Reisenden, 
die den Rest der Welt verachteten, die ihre Klamotten und sich selbst unter 
den Duschen am Strand wuschen, billigen Tabak rauchten und wenig aßen. 



Wein und Wasser waren nicht teuer, sie standen auf jedem Tisch. Der Geruch 
der jungen Körper mischte sich mit dem des scharfen Gewürzes, der aus den 
Tellern dampfte, man nannte es Chili. Nina und Irma löffelten den braunen 
Brei in sich hinein, er schmeckte hervorragend. 
und dann setzten sich Gerard und Alain an ihren Tisch, stellten ihre Seesäcke 
ab – und sahen dabei umwerfend gut aus. Man erkannte einander sofort, war 
einander ebenbürtig, Spiegelbild des anderen Geschlechts, Gerard mit den 
blonden Locken, Alain mit seiner schwarzen Mähne.
Dem üblichen »Where do you come from?« folgte ein nebensächliches 
Geplauder in schlechtem Englisch, hauptsächlich tastete man einander 
mit Blicken, Gesten, leichten Berührungen ab, unterdrückte Freude und 
Aufregung über diese Begegnung. Cool, lässig und witzig wollten sie sein. 
Gerard und Alain drehten Zigaretten und boten sie an, Nina und Irma 
rauchten sie, obwohl sie ihnen zu stark waren. Alle vier lachten bei jeder 
Gelegenheit, irgendwohin musste sie ja, diese insgeheim überschäumende 
Freude über den Aufriss des Sommers.
Schon beim Verlassen des Lokals gingen sie Hand in Hand, die Wahl 
war schnell getroffen, der blonde Gerard mit der schwarzhaarigen Nina, 
der schwarzhaarige Alain mit der blonden Irma. Ganz einfach. Die Jungs 
gaben an mit ihren Abenteuern im Mai ’68. Pariser Straßenschlachten mit 
der Polizei, Steine werfen, sich in Hauseingängen verstecken, den Trupp 
vorbeiziehen lassen, sich zwei Häuserblocks weiter erneut formieren, 
Guerilla-Taktik. Gerard zeigte grinsend auf eine Narbe auf seinem Kopf, 
Nina fuhr ihm nur allzu gern durchs lockige Haar. Also gut, von Mai-
Demonstrationen hatten Nina und Irma als Vierzehnjährige nicht wirklich 
etwas mitbekommen. Ausgenommen eine Schüler-Demo am Ring, die Nina 
eher zufällig entdeckt, an der sie aber sofort teilgenommen hatte, ohne den 
geringsten Schimmer zu haben, worum es dabei ging. Doch die Aufregung, 
die sie dabei verspürte, war sensationell. Das ist das Leben, das richtige! 
Sie schrie alles mit, was skandiert wurde. »Lieber Piffl – aha, es geht um 
den unterrichtsminister –, sei so nett, zeige dich am Fensterbrett!« Lustig 
war das. Irritierend nur ein schweres Motorrad am Straßenrand, darauf ein 



breitschultriger, behelmter Polizist in schwarzem Leder. Tatsächlich! Irmas 
Vater. Viel zu schwarz, viel zu viril. Gar nicht lustig. Augenblicklich hatte 
sie diese Atmosphäre wieder in der Nase, als hätte jedes Alter seinen eigenen 
Geruch. 
Die französischen Jungs lachten herzlich über Österreich, das »Land der 
Bauern«. Aber hallo, wart ihr schon einmal dort? Wir haben jetzt Kreisky, 
einen Sozialisten, als Bundeskanzler! und in Wien gibt es eine wilde 
Künstlerszene – was man so hört – und es gibt jede Menge Drogen, direkt vor 
der Schule. Ein Trip am Meer, das wäre was! Deswegen seien sie doch hier, 
lachte Gerard und zog ein Plastiksäckchen mit dunkelblauen Pillen aus seiner 
Hosentasche.
»Wow, will be a …« – nein, nicht »nice«, nicht »hot«, Nina suchte ihr 
Hauptschulenglisch nach dem richtigen Begriff ab, ach was! – »… a good 
night!«
»yes«, lächelte Gerard, der zum Glück auch nicht besser Englisch konnte, 
»will be«, und küsste Nina.
An den Strand zurückgekehrt hatten Gerard und Alain ihre Schlafsäcke neben 
denen von Nina und Irma ausgebreitet und sofort begannen sie, einander 
zu küssen, abzutasten, zu erforschen, den Geruch frischer nackter Haut 
einzuatmen. Paradiesische Zustände. Zwischendurch eine Selbstgedrehte, jetzt 
mit ein bisschen Gras vermischt, worauf sich die Intensität der Berührungen, 
der Küsse um ein Vielfaches potenzierte. Nina fing an zu kichern, Gerard 
sah plötzlich aus wie Roger Daltrey, Irma erschien ihr wie Marianne Faithful 
und dem geschminkten Alain gestand sie einen Touch Lou Reed zu. Sie alle 
waren nicht mehr sie selbst, sondern bigger, better, higher. Gleich würde die 
Sonne untergehen, dann würde man zum LSD wechseln, und der Himmel am 
Meer würde umschlagen in eine vibrierende, ungeahnte, alles verschlingende 
Farbenpracht. Kein Vergleich zu den Trips, die Nina und Irma schon mit 
fünfzehn schulschwänzend im Wienerwald eingeworfen hatten. Mühsam 
geviertelte Pillen, denn sie wussten, zum Arbeitsschluss der Eltern mussten sie 
wieder runter sein vom Acid und zu Hause am Esstisch. 
Aber hier an diesem Strand, in dieser Nacht, gab es keine uhren, keine 



Gesetze, niemanden, der sie beaufsichtigte. Großartig! Nicht nur das Gras ließ 
sie so euphorisch aufflammen, nein, die Aussicht auf eine wirklich gewagte 
Sache, etwas, das sie noch nie ausprobiert hatten, etwas, das aber wirklich 
mutig war, etwas, das sie in die Königsklasse der bewusstseinserweiternden 
Erfahrungen würden aufnehmen können, Sex auf LSD? Wer von ihren 
Freunden hatte so etwas je erlebt? Wer? Keiner! Aber ihre zukünftigen 
Freunde, die, die sie zwar jetzt noch nicht kannten, die es aber gab, das 
wussten sie, und die sie eines Tages finden würden, die würden sie damit 
beeindrucken können, sich ihnen als dazugehörig beweisen können. Ja, sie 
würden es machen. 
Als dann Gerard die blauvioletten Pillen austeilte, wurde Nina plötzlich für 
einen Moment klar, dass weder sie noch Irma jemals zuvor einen ganzen 
Trip genommen hatten. Sie sah kurz zu Irma hinüber, verschmolz mit ihr 
in vorbehaltlosem Einverständnis, und dann war es auch schon geschehen. 
Runter damit, einen Schluck Rotwein hinterher, die Pillen waren unterwegs, 
lösten sich auf in den Säften ihrer Körper, »river of no return« glitt es durch 
Ninas Gehirn, wo hatte sie das schon einmal gehört?
Das Flimmern der warmen Luft in Regenbogenfarben, das Meer mit 
Schaumkronen aus nach Karamell duftender Zuckerwatte, immer höher 
aufsteigende Wellenberge, aus denen sich friedlich singende Meerestiere 
formen. Keine Angst. Bunte, schillernde Blasen, die mit jedem Schritt 
zwischen den Kieselsteinen aufsteigen. Aber auch weißliche, fast durchsichtige 
madige Käferchen, die über bunt lackierte Zehennägel huschen. Keine 
Angst, alles unter Kontrolle. Nackt schwimmen, eins mit den Fluten, dem 
universum werden, winzig werden, Molekül eines großen Ganzen, die 
Orientierung verlieren, sie wiederfinden am nahen ufer, sich fallen lassen, 
sich ausbreiten, mit riesigen Armen, die die Welt zusammenhalten, ihr 
Pulsieren, ihren Atem. 
Alles da. Alles möglich. Totale Freiheit.
Pudrige Salzlandschaften auf bronzener Haut ablecken, küssen, alles küssen, 
jeden Millimeter der Körper, Grenzenlosigkeit, who is who, wo beginnt der 
eine, wo endet der andere, umarmungen, Verschlingungen, Speed in den 



Adern, Größenwahn, dann wieder Täler der Schwäche. Keine Angst, alles 
unter Kontrolle. Gerard und Alain singen die Marseillaise mit halb erigierten 
Schwänzen, Nina und Irma lachen sich zu Tode, ein alles sprengender 
Harndrang pocht in ihren Bäuchen, sie schaffen es gerade noch ins Meer – 
Nina sieht ihre zwölfjährige Mädchengang vor sich, wie sie sich vor lauter 
Lachen nicht mehr halten können und zu viert in eine Telefonzelle pissen.
Der Lachflash ebbt ab, endlose Stille eines wabernden Nachthimmels, gleich 
darauf das Grölen Gerards nach einem Sandwich, jetzt tut der Körper schon 
etwas weh vor lauter Lachen, Alain schreit »Stop it«, er will nichts essen, er 
will Nina zwischen sich und Gerard schieben, Irma seufzt auf, lässt die drei 
allein und macht sich auf den Weg Richtung Felsen.
Dann der Crash. Das explodierende Flammentier am nachtschwarzen 
Himmel. Wahnsinn in Zeitlupe. In Spiralen niedersegelnde verlöschende 
Metallteilchen, die mit einem gedehnten Blubbern im zähflüssigen Meer 
versinken.
Die Rückfahrt, die kalte Scham im Bus. Scham unter den Blicken der 
anderen. Blicken der Hausfrauen, die aus der Stadt vom Einkauf kamen, 
Blicken des Busfahrers, der seine Töchter erschlagen würde, wenn sie so nach 
Hause kämen. Ein Dach über dem Kopf, ein Essen auf dem Tisch, das Glück 
eines Fernsehabends, das ist es, worum es geht, wiederaufgebaute geordnete 
Verhältnisse. und dann solche Kinder! Die nicht Teil von einem selbst 
sein wollen, sondern ein Teil, der nicht sein darf, der Chaos und Versagen 
bedeutet. und Scham. Scham, dass aus den Kindern nicht das wird, was aus 
ihnen werden soll.

Der übel zugerichtete Schlafsack. Nina weiß nicht mehr genau, wann wer 
was getan hat, wann wie wo was passiert ist. Sie weiß nur, dass diese Nacht 
fast in einer Katastrophe gemündet wäre, dass sie von einem Wrackteil 
hätten getroffen werden können, dass Irma vom Felsen ins Meer hätte 
stürzen können, dass Gerard und Alain abgehaut sind, mit Nina und Irma 
nichts mehr zu tun haben wollten, sie ansahen, als hätten sie Aussatz, sich 
davonschlichen, während die Polizei den Strand absperrte. 



Okay, nie wieder Nizza.
Mit einem entschlossenen Handgriff zerstört Nina den Lauf einer 
Ameisenstraße, die entlang einer der Zeltnähte führt. Einige der Ameisen 
fallen auf Irmas ausgebreitetes Haar. Nichts merkt sie davon. Tief und 
fest schläft sie. Endlich. Nina hingegen ist hellwach. und sie hat nicht die 
Absicht, die letzte Woche, die sie noch haben, zu verschlafen. 
Dann erobern wir eben die andere Seite der Küste! Cannes! Oder Monaco 
oder St. Tropez oder wie das alles hier heißt!
Nina blinzelt zur Ameisenstraße, die sich immer wieder neu bildet und 
zur Ablage von Geschirr und Lebensmitteln führt. Sie hat Hunger, großen 
Hunger. Da steht ein zugedeckter Teller. Eines der nicht konsumierten 
Abendessen, die die Lagerköchin pflichtbewusst in die leeren Zelte stellt. 
Nina steht auf, hebt den Deckel. Oh, ein goldgelb herausgebackenes Wiener 
Schnitzel! Das Wasser rinnt ihr im Mund zusammen. Das ist genau das, 
was sie jetzt braucht, ein ordentliches, festes Wiener Schnitzel. Sie öffnet 
den Mund voll Verlangen, sie fletscht beinahe die Zähne. So groß ist der 
Heißhunger auf dieses Stück Fleisch, dass sie beinahe die schwarzen Punkte 
übersehen hätte, die sich über der goldenen Panier bewegen. Das Schnitzel 
ist übersät von Ameisen. Nach einer Schrecksekunde schüttelt Nina das 
Schnitzel einmal kurz ab, inspiziert es noch einmal von allen Seiten und 
beißt schließlich endlich herzhaft ins weiche Fleisch. Sie kaut es mit Hingabe 
und Lust, es ist ihr egal, ob sich da oder dort die eine oder andere Ameise in 
der Panier verfangen hat, Nina hat Hunger, und der muss gestillt werden. 
Sie hat ein Recht auf dieses Schnitzel, sie hat das Recht zu fressen, wenn ihr 
danach ist, sie hat das Recht zu rauchen, zu trinken, Drogen zu nehmen, 
sich aufzuführen, auszuflippen, sie ist für sich selbst verantwortlich. Immer 
schon gewesen. Da soll ihr keiner kommen. Sie hat immer auf sich selbst 
geschaut, sich um sich selbst gekümmert, wenn die anderen am Boden 
waren, die Eltern meist in Schräglage, Freunde und Freundinnen manchmal 
an der Kippe. Sie ist sich sicher, dass sie nie untergehen wird, dass sie sich 
nie völlig verlieren wird, da ist eine Instanz in ihr, die ihr den Weg zeigt, 
eine Art Instinkt, der sie vor Zerstörung schützt. Selbstzerstörung, nein, 



danke! Das ist etwas für Idioten, für die Loser im Gemeindebau. und wenn 
rundherum die Welt zusammenbrechen würde, sie würde sich retten und mit 
ihr ihre Lieben, sie hat es geübt ihr ganzes junges Leben lang, das Überleben 
zwischen den elterlichen Ängsten, ihren mit Ach und Krach angefutterten 
Wohlstandsbäuchlein, diesen einzigen Trophäen, die sie vor sich hertragen 
können, traurigen Bäuchen. 
So nicht! Nicht mit Nina! Entschlossen, beinahe wütend kaut sie an ihrem 
Schnitzel. Nicht mit uns! Wir werden uns diese Reise nicht versauen lassen. 
Wir sind hier nicht irgendwo! Wir sind immerhin an der Côte d’Azur! Wir 
haben ein Recht auf unser wildes Leben, auf unsere Abenteuer, auf unsere 
ureigenste Zukunft, die schon jetzt und heute und morgen stattfindet, und 
die nur uns gehört!
»He, was ist los?«, reibt Irma sich den Schlaf aus dem Gesicht, »was hast du 
da? Ich will auch! Gib her!«
Herrlich! Irma ist wieder voll da, greift nach dem Stück Fleisch und lässt es 
sich schmecken. Ihr Biss ist fest und kraftvoll, als würde sie sagen wollen: 
Neuer Tag, neues Glück! Morgen Cannes, übermorgen die ganze Welt! Bis 
über die letzten Brösel eines Wiener Schnitzels hinaus!
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V E R S u C H  Ü B E R 
D E N  N Ä H E N D E N  M A N N

Es ist einmal ein Dichter, der lebt in einem kleinen Haus am Rand einer 
großen Stadt in einem fremden Land in einer anderen Sprache, ziemlich 
verdschungelt, umwaldet und verpilzt, und seit er ein junger Mann war – 
wie lange mag das her sein? Sehr lange! Sehr, sehr lange! –, fragt er sich, wie 
man leben soll – eine große und eine heikle und schwierige Frage freilich – 
die größte, die heikelste, die schwierigste –, die sich schon Walther von der 
Vogelweide, noch älter als er, gestellt hat, in einem seiner Reichssprüche, als 
er womöglich an einem Flussufer auf einem Steine gesessen war und ein Bein 
über das andere geschlagen und in eine seiner beiden Handflächen sein Kinn 
und eine Wange geschmiegt hatte: wie man zer welte sollte leben, fragte er 
sich, blieb aber ratlos.
Der neue alte Dichter hingegen sitzt nicht auf einem Steine, sondern auf 
einem Schaukelstuhl, umgeben von weiß getünchten Kalkwänden und 
vorhanglosen Fenstern und allerlei Bleistiften auf allerlei Tischen, die 
Schreibtische sind, ohne Schreibtische zu heißen, barfuß, und während er 
sich fragt, wie man leben soll, versucht er – bei ihm ist alles ein Versuch –, 
einen Faden durch das Nadelöhr einer Nadel zu schieben, sodass die Frauen 
im Dunkeln spontan zu lachen und zu glucksen beginnen, als sie diese Szene 
in gemütliche Plüschsessel zurückgelehnt im Kino mitverfolgen, diese Szene, 
die den Film in ein Vorher und ein Nachher teilt, diese eine Szene, die nicht 
nur eine unendlich stille, sondern auch unendlich einsame Szene wäre, wäre 
da nicht eine für die Frauen unsichtbare, für den Dichter sichtbare Kamera, 
die die Szene filmt, ein Kameramann hinter der Kamera, eine Redakteurin 
neben dem Kameramann, also gleich zwei menschliche Gegenüber aus der 
Außenwelt, die natürlich nicht lachen, erstens weil sie sich nicht unbeobachtet 
fühlen, zweitens weil sie wohl nicht zu denken wagen, dass ein nähender 
Mann unmännlich ist, wohingegen die kontemplative Tätigkeit des Nähens 
tatsächlich überaus männlich ist, weil sie menschlich ist, und was kann ein 



Mann Besseres tun als menschlich zu sein – vermutlich aus einem ähnlichen 
Grund ruht neben dem nähenden Dichter auf dessen Sofa auch dessen 
Teddybär – auch wenn der alte Dichter in seinem kleinen Haus die ganze 
Szene lang immer wieder daran scheitert, das eine Ende des Fadens durch 
das Nadelöhr zu zwängen, der Faden lässt sich nicht zwingen, Versuch um 
Versuch ein Fehlversuch, was der Dichter zunächst scheinbar ohne Bitternis 
mit einem Lächeln hinnimmt, das sogar seine überraschend schönen Zähne, 
nicht aber natürlich sein Zahnfleisch entblößt – dass man nämlich beim 
Lachen sein Zahnfleisch nicht zeigen soll, ist eine Grundeinsicht seines 
Werkes, die schon so alt ist wie die Frage, wie man leben soll. Wie man alles 
selber machen soll in Haus und Garten. Gut, er hat Zeit, das soll gesagt 
sein, dafür hat er keine Eile. Einmal trifft der Dichter das Nadelöhr mit der 
Fadenspitze nicht, einmal rutscht er ab, das nächste Mal scheint ihm der 
Durchstoß endlich zu gelingen, doch da bricht das Nadelöhr den Faden in 
zwei Fadenstränge, ein Strang rollt sich übersprungshandelnd zusammen, der 
andere fährt, sich dem metallenen Widerstand beugend, an der Außenseite 
des Nadel öhrs vorbei, sodass dem alten Dichter nach langem, vergeblichem 
Bemühen sozusagen doch der Geduldsfaden reißt, und er lässt diesen Riss des 
Geduldsfadens, wenn ich mich nicht verhört habe, vom zimmerlautstarken 
Wort Scheiße begleiten. Nichts Menschliches ist ihm fremd. Was wären die 
großen Misserfolge ohne die kleinen? 
Nähen ist männlich, sagt diese kleine große Szene ganz unverhohlen, denn 
dieses Männernähen heißt: keine Kompromisse! Männer gehen langsam, aber 
gewaltlos! Ein nähender Mann ist eine Kampfansage, und seine Botschaft 
lautet unwillkürlich: Den Frauen wird das Lachen schon noch vergehen! Die 
Nadel als Schwert! Ein nähender Mann drückt unwillkürlich aus: Ich nähe, 
also bin ich! Ich bin, der ich bin, und darauf bestehe ich! Die Nadel macht 
den Mann zum Herrn! Ein nähender Mann sagt aber auch: Das Leben ist 
eine Gnade; es gibt andere große Dichter in derselben großen Stadt in ich 
weiß nicht welchen Häusern, die rauchen statt zu nähen, sie haben ihre 
Zigarette zwischen Mittelfinger und Ringfinger eingeklemmt und sagen: Ich 
liebe das Leben nicht! Ich liebe dieses Leben ganz entschieden nicht (aber 



es muss gelebt werden). Ein nähender Mann sagt aber auch: Das mit den 
Frauen geht doch nie gut! Ha, Madame! Mit der letzten Nadel steche ich! 
Nähen: Resignation und Selbstbehauptungswille, Verzweiflung und Zorn, 
Enttäuschung und Wut, liebevolle Verbitterung, in einem nähenden Mann ist 
alles enthalten, was die Geschlechter trennt und die Existenz zur Hölle macht. 
Eher geht der Faden durch das Nadelöhr, als dass man mich verbiegen kann. 
Der nähende Mann lächelt, aber es ist ein trauriges Lächeln, das traurigste 
Lächeln, das möglich ist zwischen Mann und Frau, Interviewerin und 
Interviewtem. 
So ist die Welt, in der man leben muss, und der Dichter hat sich auf dieses 
gnadenreiche Nähabenteuer in seinem kleinen Haus am Rand der großen 
Stadt nicht eingelassen, um einen Knopf anzunähen, einen Riss zu flicken, ein 
Loch zu stopfen, eine notwendige Reparaturarbeit an einem Bekleidungsstück 
auszuführen. Vielmehr ist dieses Nähen, dieser Wille zum Nähen genau 
genommen die Erscheinungsform eines Gesamtkunstwerks, eines geradezu 
universellen Ausdruckswillens, und es scheint, dass der Dichter sein weißes 
Hemd verzieren, sein Tweedsakko weiterentwickeln und mit Textilflächen, 
vielleicht Klecksen versetzen will, die seiner Fantasie entsprungen sind. 
Noch näht er, falls man diese kulturtechnische Tätigkeit überhaupt nähen 
nennen kann, für ein imaginäres Publikum, aber – niemand kann das wissen 
– vielleicht strickt und stickt und häkelt der Dichter auch in der Stille seines 
kleinen weißen Dschungelhäuschens abends und nachts weiter, wenn die 
Kamera längst ausgeschaltet ist und die Regisseurin im Flugzeug oder im 
lieben Zug sitzt, und der Dichter des anderen Schlages drinnen in der großen 
Stadt mit dem faden Auge und der Zigarette im Mundwinkel könnte sich 
fragen: Warum bringt sich der Mann eigentlich nicht um? Das kann doch 
alles nicht sein! Immer weiter vor sich hinnähen und dann sterben, ist das 
nicht eine schreckliche Vorstellung? Wäre es nicht besser, gleich zu sterben 
und das Nähen postum anderen zu überlassen? In einem Aufwaschen könnte 
er postum dann auch das Pilzeputzen anderen überlassen: Das Pilzesuchen, 
das Pilzefinden, das Pilzepflücken, das Pilzeputzen, das Pilzeaufschneiden 
und das Pilzeessen, alles sinnlose lebensverlängernde Maßnahmen, die einen 



bloß depressiv und wahnsinnig machen, sofern man eben zu Depressionen 
und Wahnsinn neigt, sonst natürlich nicht. Aber der Pilz als solcher will 
nicht gesucht werden, der Pilz will nicht gepflückt, nicht geputzt, nicht 
aufgeschnitten und nicht gesessen werden, der Pilz will gar nichts.
Vielleicht ist aber das Vorsichhinwälzen des Pilznarrentums und das Immer-
weiter-Nähen-in-den-Tod-hinein langsamer Selbstmord! Der langsamste 
Selbstmord! Eine Art Selbstmord, der vom natürlichen Tod überholt 
wird. Langsame Heimdrehung. Man kann ja nähen und nähen und nähen 
und trotzdem den Faden verlieren. Man kann am Ende aller Versuche 
dahinterkommen, dass man den Faden überhaupt nie gefunden hat! Da leg 
ich meine Nadel hin und sag dem Pilz ade! umbringen? Wer sich einmal 
umbringt, ist immer tot. Ist das ein Nachteil oder ein Vorteil? Was für 
eine Frage! Vom Vorteil gestorben zu sein: Das wäre einmal ein Buchtitel! 
Passend zum Ort! Eine späte Antwort auf den Nachteil, geboren zu sein! Der 
liegt auch hier, am Cimetière de Montparnasse, nicht gerade ein Friedhof 
der Namenlosen, der Nachteil geboren zu sein hat auch schon den Vorteil 
gestorben zu sein, aber das nebenbei. Einmal zur Abwechslung giftige Pilze 
für sich selbst zubereiten, und er hätte das metairdische Jammertal des ganzen 
üblen Vorstadtkleinkrams zum Tode hin überstanden.
Die Pilze selbst, das soll gesagt sein, wollen nicht modrig werden und 
niemandem aus dem Mund purzeln. Davon redet der alte Dichter nämlich 
vor der Kamera, während er vor sich hin näht, vom Pilzeputzen und vom 
Geruch der frischgeschnittenen Pilze, von der kleinen Nasengnade, außerdem 
vom Leid, das ihm erwächst, weil er scheu und frech ist, eine fatale Mischung, 
lieber wäre er nur frech und nicht scheu; tatsächlich aber würde er gleichzeitig 
immer frecher und immer scheuer, einander attackierende Eigenschaften, 
deren Schlacht in seinem Inneren er nur beikommt, indem er Pilze putzt 
und näht, aber eben lebensnäht, nicht überlebensnäht. Vielleicht lachen 
die Frauen im dunklen Saal insgeheim aus Sympathie und Solidarität und 
weil sie insgeheim gern so einen nähenden Mann bei sich zu Hause auf der 
Wohnzimmercouch hätten, weil sie glauben, dass sie dieses anheimelnde 
Nähen von sich selbst kennen, aber sie kennen es nicht, es ist ein ganz anderes 



Nähen! Ein Nähen in anderen Dimensionen, das Nähen in einer anderen 
Welt, sozusagen das Ernähen einer anderen Welt. 
Immer schön ernst bleiben! Stoffsammlung! Was sonst? Stoffgewitter! 
Stoffe sammeln, die nie gewechselt werden müssen! Kein Stoffwechsel! Nur 
Stoff! Kein Wechsel! Der nähende Dichter ist ein schreibender Dichter, ein 
anders schreibender Dichter, der nähende Dichter schreibt auf sein Hemd 
eine andere Schrift, und er schreibt auf sein Sakko eine andere Schrift, 
die sich aus anderen Buchstaben zusammensetzt. Auch die Hemden und 
die Sakkos müssen eines Tages ins Werkverzeichnis, die Pilzgerichte sind 
zumindest Happenings … Er schreibt mit Nadel und Zwirn eine andere 
heilige Schrift in sein Sakko hinein. Das werden die Frauen nie verstehen. 
Das sagt er, sich fortwährend und immer häufiger verhaspelnd, gleichsam der 
Wahrheit, seiner Wahrheit bereits im Augenblick ihrer Genese misstrauend, 
denn nicht nur jeder Nadelstich, jedes Wort ist ein Versuch in seinem 
Versuchsuniversum, der gelingen oder nicht gelingen kann, das Verhaspeln ist 
das Charakteristikum des Versuchs, Kennzeichen der Queste, Fußmatte von 
Munsalväsche. Die Wahrheit verwest während ihrer Entstehung, das ist die 
Wahrheit. Demnächst in diesem Theater: Versuch über das Verhaspeln.
Dagegen sagt der Dichter, der er einmal ist, den Gästen, die die Stellvertreter 
seiner Gäste sind, nicht, dass er, der Nichtnotnäher, zwar einerseits 
um des Nähens willen näht, andererseits aber sowohl seine Hemden 
als auch seine Sakkos, indem er sie mit Zwirn und Faden und Nadel 
weiterentwickelt, als Schriftstücke oder Kostümschinken betrachtet, die 
Sakkos blümt, mit blauen Blumen und Blumen des Bösen und Blumen 
des Blutes kultiviert, zu germanistischen Besonderheiten, Einzigartigkeiten 
und Nochnichtdagewesenheiten macht. Ja, er beschenkt (in aller Stille) 
die Welt mit seinen unikathemden und unikatsakkos, und dann und 
wann auch einmal mit einem Individualpilz … beschenkt ist vielleicht das 
falsche Wort, verkauft kommt eher hin. Früher oder später werden seine 
blumenreichen Textiltextsakkos und Hemden dokumentationsbereite oder 
erforschbereite Exponate einer neuen Rate seines Splittervorlasses, den die 
Nationalbibliothek oder das eine oder andere Literaturarchiv an den Gestaden 



des Neckar zu Forschungszwecken oder Dokumentationszwecken (in aller 
Stille und unterwürfigkeit) ankauft, ein paar Hunderttausend da, ein paar 
Hunderttausend dort, da näht es sich gleich beschaulicher, da kommen die 
Frauen nicht mit, auch wenn sie noch so glauben, sich hineinzuversetzen zu 
können, das Frühstück mit dem Bundespräsidenten kann warten, frühstücken 
kann der Bundespräsident alleine auch, der Dichter hockt lieber am Flussufer, 
es muss nicht das des Neckar sein. Zwar ist er ein Dilettant und kein 
Nobelmodeschneider, aber die teuersten Sakkos der Welt fabriziert er und 
nur er, auch wenn sie eigentlich niemandem passen außer ihm, da kann kein 
Promischneider der Welt mithalten, Lagerfeld bleib bei deinem Leisten in der 
großen Stadt, ins kleine Dorf am Rand schaffst du es nie. 
Da dringt durch das Regengeplätscher ins kleine Dorf am Rand der großen 
Stadt die Kunde der devoten Fernfuchtler von einem Orden. Einem 
Landesorden in: Gold. Langsame Heimdrehung. Langsame Heimgedrehtheit. 
Einen Orden? Wozu? Möcht man ein solcher werden, wie einmal ein 
andrer gewesen ist, damit man dann einen Orden kriegt? Verlässt man Land 
und Leute und verschwindet in Flora und Elfenbeinturm, versucht man 
die Müdigkeit und den geglückten Tag und die Jukebox und die wahre 
Empfindung und den stillen Ort, versucht man anders als die anderen ins 
Dasein einzudringen, legt man seine Finger auf die Wunden der Gesellschaft 
und der Menschheit und des medialen Fernfuchtlertums, winkt man den 
lieben Zügen nach, träumt man, schäumt man, zieht man sich in das schöne 
Abseits zurück und beschreibt den unterschied zwischen Schmetterling und 
Biedermeier, damit man dann einen Orden kriegt? Die Stille ist ein Ort in dir 
selbst, sagt ein nordischer Kombinierer, und der muss es wissen.
Wird man ein Schriftsteller, eine Schreibperson, geißelt man die 
Beschreibungsimpotenz, greift man zwischen den Schreib anfällen zum Zweck 
des Pilzeputzens zum Küchenmesser oder zu Faden und Nadel und entwickelt 
seine Sakkos eigenmächtig rokokoartig weiter, hänselt man harmlose 
Handarbeitslehrerinnen aus dem unterland bei Interviews mit seinen 
Masturbationssehnenscheidenentzündungen, damit man einen Orden kriegt? 
Möchte man den ewig freundlich lachenden Typen in Gesprächsrunden 



eine runterhauen, damit sie von den Bühnen und aus dem Fernsehen 
verschwinden, hält man »Kinderaugen« für ein widerliches Wort, ebenso das 
Wort »Arbeit«, schreibt man von der Verschiedenheit von Mann und Frau 
und der Einsamkeit der Familienväter und der Angst, die Kinder könnten 
verloren gehen, damit man einen Orden kriegt? Schreibt man – mitten in 
die gegenteilige Realität der Gesellschaft hinein – von der Ehe als Sakrament 
und Ideal und dem Tod als Scheidung, der Neigung zu verschwinden und 
Verantwortung für den anderen abzulegen und Verzweiflung – eines Ordens 
wegen, verliehen von den Repräsentanten dieser Gesellschaft? 
umgeht man den Militärdienst, prügelt man sich mit der Salzburger Polizei, 
beschimpft man die Betroffenheitsarschlöcher im Akademietheater und so 
nebenbei auch ein bisschen den Pfaffen Turrini, treibt man publizistisch die 
ungeschickten Prahlhanse und die politischen Lemuren ohne Schönheitssinn 
und gespenstische Wiedergänger aus Transylvanien vor sich her, damit man 
dann einen Orden kriegt? In Gold? Stimmt das wirklich: Hat man nicht auch 
Gold beineben, kann man nicht ganz wunschlos unglücklich sein? 
Wird man ein Dichter, um dereinst in einer Reihe mit Hubert Gorbach 
und Martin Bartenstein zu stehen? In einer Reihe mit Herbert Haupt, Josef 
Lobnig und Franz Klammer? Einen Orden? Da könnt man sich ja gleich eine 
Krawatte kaufen! 
Das Geld im Gold kann es jedenfalls nicht sein. Der Dichter, der er einmal 
gewesen ist, hat (in aller Stille) schon die teuersten Polaroidaufnahmen 
der Welt hergestellt, die teuersten Automatensofortpassfotos, zum Beispiel 
von seiner Tochter und sich, Bilder aus glücklichen und unglücklichen 
Tagen. Durch dubiose umwidmungen enorm wertgesteigert lagern 
sie in der Nationalbibliothek im Raum neben dem, der gerade für die 
Sakkos freigeräumt wird, denn die langsam vergilbenden Vater-Tochter-
Automatenbilder von damals wollen schließlich genauso erforscht werden 
wie die Blutigeblumensakkos und die Blaueblumenhemden. Es kennt wohl 
niemand Ihren Vater besser als Sie, meint die Redakteurin zur Tochter, 
während die ein Bild nach dem anderen oft mit Erstaunen mustert, und die 
antwortet, manchmal kommt es ihr so vor, als kennte sie ihn überhaupt nicht.



Regen prasselt auf das Dschungelgärtchen um das kleine Haus am Rand der 
großen Stadt, und als der alte Dichter sie am Gartentor einlässt, ist seine 
Tochter schon völlig durchnässt. Schnell huschen Vater und Tochter in das 
stille weiße Häuschen mit den vorhanglosen Fenstern – wer braucht Vorhänge 
mitten im Dschungel? –, reiben sich die Haare trocken und vertreiben sich 
die Zeit, indem die Tochter Pilze putzt, während der Dichter wieder einmal 
versucht, den Faden durch das Nadelöhr zu treiben, sodass der Tochter schon 
das Zuschauen bei dieser Sisyphosarbeit Erhöhung des Innenaugendrucks und 
Augenwinkelschmerzen verursacht.
Der tapfere Dichter – denn wir wollen hier aus Respekt kein Diminutiv 
verwenden – näht und näht und näht, bis es wieder zu regnen aufhört. Dann 
gehen die beiden zum Flussufer hinunter und starren ins stille, tiefe Wasser, 
wie sie es schon ihr Leben lang machen, aber nicht um hineinzuspringen, 
sondern um sich an seiner glatten Oberfläche zu spiegeln, und da bemerkt 
der alte Dichter, dass seine Tochter einen feuerroten Mantel trägt. Wo hast 
du denn den roten Mantel her?, fragt er seine Tochter, und in ersterbenden 
Worten antwortet die: Vom C & A. 


