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9  b i s  1 0  U h r , 

H e l g a

Sie hat sich verspäten wollen, nur zwei oder drei 
Minuten verspäten, um nicht die Entscheidung 
über den Tisch treffen zu müssen, an dem sie sit-
zen würden; denn ihre, Helgas, Wahl hätte etwas 
über sie verraten können, alles eigentlich; viel lieber 
hätte sie also die Entscheidung ihm überlassen, das 
Café nach ihm betreten, sich zielsicher umgesehen, 
sich selbstbewusst auf ihn zubewegt, sie wäre im 
Vorteil gewesen.

Sie weiß, wen sie treffen wird, er hingegen hat 
keine Ahnung, wer oder was ihn hier erwartet.

Halb blindes Date. 
Stattdessen ist Helga zu früh, weil sich, für sie 

unerwartet, direkt vor dem Café ein Parkplatz ge-
funden hat, etwas zu groß für ihr sehr kleines Auto. 
Sie nimmt ein Bündel Parkscheine aus der Vertie-
fung, der Rinne, die so etwas wie ein Handschuh-
fach andeuten soll: rot für eine halbe Stunde, blau 
für eine ganze, grün für eine und eine halbe, sie muss 
sich entscheiden; die Farbe des Parkscheins könnte 
etwas über ihre möglichen Erwartungen aussagen; 
und was, wenn er gar nicht kommt? Sie schwankt 
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zwischen rot und blau. Blau: sie entscheidet sich 
für blau. Sie kreuzt Datum und Uhrzeit an, Monat 
und Jahr, flüchtig; vermeidet, als sie sich vorbeugt, 
um den Parkschein hinter die Windschutzscheibe zu 
legen, ihrem Gesicht im Rückspiegel zu begegnen, 
schummelt sich daran vorbei. Sie könnte im Auto 
warten, aber was, wenn er sie doch wiedererkennt 
(unwahrscheinlich, doch nicht auszuschließen); das 
Auto würde etwas über sie verraten, die Größe oder 
vielmehr Kleinheit, die Marke, das Baujahr, und vor 
allem: Schon die Tatsache, dass sie im Auto warten 
würde, hätte eine Bedeutung. 

Sie steigt aus und zerrt den braunen Rock nach 
unten; er wirkt kürzer, als er ist, elastisch wandert 
er automatisch nach oben, über ihre nackten Beine, 
langsam, unaufhaltsam; vielleicht hätte ich doch eine 
ganz dünne Strumpfhose anziehen sollen, 10 DEN; 
oder einen längeren Rock; oder überhaupt Jeans; 
blaue Jeans und weißes T-Shirt wären am besten 
gewesen, ganz neutral; am Ende denkt er noch, ich 
will etwas von ihm. Sie zieht an der Tür. Vielleicht 
ist er schon vor mir da, hofft sie den Bruchteil einer 
Sekunde lang, hält inne, in dem engen Windfang vor 
der eigentlichen Eingangstür, ehe sie sich gegen die 
zweite Tür drückt. Das Café ist um diese Tageszeit 
nicht besonders voll, nicht in dieser Jahreszeit, die 
meisten Leute sitzen im Schanigarten, der Innen-
raum bleibt trotzdem unübersichtlich. Die Univer-
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sität für Angewandte Kunst wirft ihre Schatten auf 
die andere Seite der Ringstraße: Im Café Prückel 
kann sich jeder Besucher als Künstler fühlen oder 
als Intellektueller oder beides, wenn er es möchte. 
Ein Raum, hoch wie eine Bahnhofshalle; Zweiersofas 
und Fauteuils in Stumpfgrün und Tische mit Reso-
paloberfläche, alle niedrig, alle die runden Holzbeine 
schön gespreizt; dazu Steh- und Wandlampen mit 
durchlöcherten Metallschirmen. Fehlen noch robus-
te, sperrige Zimmerpflanzen als Raumteiler; Aralien, 
Gummibäume, Sansevierien. Rundum Spiegel, Hel-
ga hasst Spiegel. 

Es war der Sänger gewesen, der vorschlug, sich 
im Café Prückel zu treffen. Vor einer Woche läu-
tete Helgas Mobiltelefon, vielmehr schnarrte es, im 
Standard-Mobiltelefonton; schon die Tatsache, dass 
es schnarrte, war erstaunlich, es kam nicht oft vor, 
dass jemand Helga anrief. Die Nummer, die auf 
dem Display aufschien, war ihr unbekannt. Der 
Klang seiner Stimme traf sie vollkommen unvorbe-
reitet und löste ein heftiges Pochen in ihrem Hals 
aus, das in ihrem ganzen Körper widerhallte. Hier 
spricht der Sänger mit der Zigarette … Des Fotos 
wegen rief er an, das sie von ihm gemacht hatte, viel-
mehr: geschossen; ein Schnappschuss war es, nach 
einem Liederabend, in einem schlecht beleuchteten 
Gang hinter einer Bühne. Sie stand dort, inmitten 
einer Gruppe anderer Konzertbesucher, nervös, un-
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schlüssig, ob sie sich ihm tatsächlich nähern soll-
te; in einer Hand hielt sie das Programmheft und 
ihre Füllfeder, in der anderen den praktischen her-
kömmlichen Fotoapparat, den sie immer bei sich 
trug; die Konzertkarte hatte sie von ihrer Freundin 
Aurelia geschenkt bekommen: Lass Gabriel von mir 
grüßen, ich hab ihn ewig nicht gesehen. Der Sänger 
schien in ein Gespräch mit einer jungen Dame ver-
tieft, die ihm eine Zigarette anbot. Und während 
er sie nahm, zum Mund führte, anzündete, zückte 
Helga, ohne im geringsten nachzudenken, ihren Fo-
toapparat, ferngesteuert; exakt in dem Augenblick, 
als der Sänger den ersten Zug nahm, vollkommen 
entspannt, den Kopf leicht in den Nacken gelegt, 
sich in eine grauweiße Wolke hüllend (eine Nach-
dem-Sex-Szene schießt ihr durch den Kopf), drück-
te sie ab. Als es blitzte, drehte er den Kopf, langsam, 
genüsslich. Darf niemand sehen, einen Sänger, der 
raucht!, rief er in Helgas Richtung, ein wenig ernst, 
aber, fügte er sogleich hinzu, grinsend, das könnte 
ein tolles Foto von mir sein – schicken Sie’s mir doch, 
wenn’s gut geworden ist! Röte stieg auf (ja, von wo 
eigentlich, wo wird dieses Rot erzeugt, gemischt?), 
breitete sich aus, vom Hals bis zum Haaransatz, und 
legte sich genau über die Möglichkeit, ein Auto-
gramm auf das Programmheft schreiben zu lassen 
und die Grüße von Aurelia pflichtgemäß auszurich-
ten.
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An diesem Morgen nun, zu Beginn eines verrückt 
heißen Sommers, trägt Helga ihr blondes Haar kurz, 
frisch geschnitten. Gleich beim Eingang des Cafés 
bleibt sie stehen, sieht sich um, zieht an ihrem Rock, 
automatisch; das Lokal macht ein L, und der Ein-
gang liegt genau im Schnittpunkt; wenn sie schon 
zu früh ist und nicht neutral angezogen, will sie 
zumindest einen neutralen Tisch aussuchen; nicht 
in der Mittelreihe, zu exponiert, nicht auf einem 
Zweiersofa, zu intim, nicht auf dem Stuhl neben 
einem solchen, zu nebenbei, nicht gegenüber dem 
Eingang, zu lauernd, nicht in einer Nische, zu sehr 
Separée, nicht an der Wand, zu aufgefädelt, nicht 
neben der Kuchenvitrine, zu viel Unruhe, ja nicht 
vor einem Spiegel! Gegenüber, nebeneinander, ums 
Eck, alles nicht neutral, überall wimmelt es von 
möglichen Bedeutungen. Helga geht die Schenkel 
des L ab; sie blickt um sich, wägt ab, unentschlossen. 
Dabei klopft ihr Herz heftig in den Ohren: Könnte 
er schon hier sein und im Schanigarten vor dem 
Café sitzen; nein, zu laut und zu öffentlich. Schließ-
lich wählt Helga ein Zweiersofa schräg gegenüber 
dem Haupteingang, gegenüber der Tür zum Scha-
nigarten, in der Nähe des Zeitungstischs, an der 
Wand, vor einem Spiegel; sie stellt ihre Tasche ab 
und setzt sich; steht gleich wieder auf, unglücklich 
mit ihrer Wahl. Sie wühlt auf dem Zeitungs- und 
Zeitschriftentisch; etwas Neutrales sucht sie, etwas, 
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das ihm nichts, aber auch gar nichts über sie erzäh-
len kann; das sie in keine Schublade steckt. Konser-
vativ. Boulevard. International. Intellektuell. Platt. 
Weiblich. Klatschsüchtig. Keine Zeitung ist neut-
ral, keine Zeitschrift unbelastet, alles Schubladen, 
zutreffend oder noch schlimmer: nicht zutreffend. 
Ein Buch. Helga hat ein Buch in ihrer Tasche, ein 
ebenso gutes wie unbekanntes Buch, nichtssagend, 
nichts über sie selbst sagend. Sie setzt sich wieder 
auf das unglücklich gewählte Sofa und beginnt zu 
lesen, nicht wirklich zu lesen, denn aus mindestens 
einem Augenwinkel beobachtet sie beide Türen. Sie 
zieht ihren Rock nach unten, so weit es geht; die 
grünen Sofabezüge hat sie nicht bedacht, das Grün 
ihres Jäckchens, das sie gestern gekauft hat, schlägt 
es sich nicht mit dem Sofa?; ist es nicht zu auffällig?; 
ausziehen kann sie es nicht, denn sie trägt nur einen 
BH darunter, einen dunkelbraunen, passend zum 
Rock und zu den flachen Schuhen. Frauen, die fla-
che braune Schuhe tragen, können keine erotischen 
Absichten hegen, unmöglich; ein warmer Luftzug 
trifft ihre nackten Beine; sie könnte im Strumpfge-
schäft nebenan noch eine Strumpfhose kaufen und 
auf der Toilette des Cafés anziehen. Sie wünschen, 
gnä’ Frau? Einmal Melange, kommt sofort. (We-
nigstens Getränke gibt es, die neutral sind, obwohl, 
wer weiß.) Was dazu, Gnädigste? 

Es war Helgas erster Liederabend gewesen; Helga 
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mochte Musik, ja, aber Lieder? Sie ging nur dieses 
eine Mal hin, nur ihrer Freundin zuliebe, die ein 
Abonnement für einen Lieder-Zyklus besaß, seit 
Jahren schon; wenn sie verhindert war, suchte sie 
jemanden, der ihren Platz einnahm: Einen leeren 
Sitz kann man Künstlern nicht zumuten, pflegte 
sie zu sagen, und in diesem Fall schien es ihr beson-
ders wichtig zu sein, dass ihr Platz nicht leer blieb. 
Am Saaleingang kaufte Helga ein Programmheft, 
setzte sich auf Aurelias Platz in der fünften Reihe, 
links, Nummer 6, und schlitterte ahnungslos und 
dünnhäutig in eine Welt, aus der kein Weg zurück 
führte. Es war ein Abend mit Liedern von Robert 
Schumann nach Gedichten von Heinrich Heine, 
so viel konnte sie noch im Programmheft lesen, ehe 
der Sänger mit dem Pianisten die Bühne betrat, viel-
mehr auf der Bühne: erschien. 

Der Sänger erscheint in der Tür des Cafés, in der 
Haupteingangstür, an der L-Schnittstelle. Es ist ge-
nau drei nach neun. Er bleibt stehen, nimmt die Son-
nenbrille ab, mit einem Ruck, steckt das Ende eines 
Bügels in den Mund und verschafft sich einen Über-
blick. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich bemerkbar 
zu machen. Helga hebt den Kopf, vorsichtig, in seine 
Richtung. Er sieht an ihr vorbei. Sie will die Hand 
heben, doch die Hand will nicht gehoben werden, 
bleischwer bleibt sie auf dem Sofa liegen. Der Sänger 
geht nach rechts, verschwindet aus ihrem Blickfeld.
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Morgens steh ich auf und frage: Kommt feins Lieb-
chen heut. In Bruchteilen von Sekunden tauchte 
Helga in das erste Heine-Lied, in Bruchteilen von 
Sekunden; versank in die Stimme, die in sie ein-
drang, die mühelos, ungehindert, barrierefrei ihr 
Innerstes erreichte, es mit feinen, seidenweichen 
Härchen berührte, abtastete, sich anschmiegte, sie 
ausfüllte. Da war’s um sie gescheh’n. Sie vergaß 
sich. Beim ersten Applaus erwachte sie nicht. Bis 
zum zweiten geriet sie, ganz allmählich, in einen 
seltsamen Zustand, in dem sie sich als Bogen und 
Zielscheibe zugleich fühlte: aufs Äußerste gespannt 
und willenlos, bereit, in jedem Augenblick getrof-
fen zu werden, zu lieben, zu leiden, zu sterben. In 
der Pause blieb sie auf ihrem Platz, während die 
Menschen rund um sie sich erhoben, als ob nichts 
geschehen wäre, in Richtung Buffet strömten, als 
wäre alles ganz normal. Als Sänger und Pianist nach 
der Pause erneut die Bühne betraten, fragte sie sich, 
ob sie sich wappnen sollte oder nicht, »Dichterliebe« 
hieß der Zyklus, der nun auf dem Programm stand; 
noch wusste sie nicht, dass sie gar keine Wahl hat-
te. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen 
sprangen. Der erste Teil der ersten Strophe des ersten 
Liedes schon versenkte sie von Neuem in diesen 
seltsamen Bogen-Zielscheiben-Zustand, schmerz-
haft schön, und wieder vergaß sie sich selbst, au-
genblicklich.
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 Der Sänger geht an Helga vorbei, weiterhin su-
chend um sich blickend, an Helga vorbei, durch 
Helga hindurch, über Helga hinweg, ihr Herz klopft 
in den Ohren, in der Kehle, und sie weiß: Ich bin 
nicht sein Typ. (Obwohl sie keine Ahnung hat, wie 
und warum sie das weiß.) Und zugleich weiß sie: 
Jetzt ist die letzte Möglichkeit, mich bemerkbar zu 
machen, ganz genau: jetzt. 

Am Morgen, nachdem Helga das Sängerfoto 
geschossen hatte, knipste sie den ganzen restlichen 
Film aus, fünfunddreißig Aufnahmen; es war ein 
trüber, schneeloser Novembertag; sie fotografierte 
ihr Haus von allen Seiten und ihren Garten in allen 
Details, nackte Sträucher, nackte Bäume, blumen-
lose Beete; sie brachte den Film zum Entwickeln 
in den Drogeriemarkt, »Standard, mit 2. Bilderse-
rie, matte Oberfläche«. Am nächsten Tag suchte sie 
in der Foto-Lade des Drogeriemarkts unter ihrem 
Namen mit klopfendem Herzen nach den fertigen 
Fotos, obwohl diese unmöglich fertig sein konnten; 
am übernächsten Tag fand sie sie vor. Sie nahm 
die blaue Fototasche und bezahlte die Fotos an der 
Kasse, ohne auch nur einen Blick darauf geworfen 
zu haben. Auf der Heimfahrt hoffte sie inständig, 
das Foto, das eine Foto möge gut geworden sein. 
Zu Hause riss sie die blaue Tasche auf. Ehe sie die 
Bilder herausnahm, blickte sie noch aus dem Fenster 
ihres Wohnzimmers in den Garten, beschwörend, 
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auf den steinernen Engel: Er stand unbeeindruckt 
auf einem gemauerten Torbogen, der von nirgend-
woher nirgendwohin führte. (Schon als Helga zum 
ersten Mal seiner ansichtig wurde, wusste sie: Dieser 
so gar nicht liebliche Engel, dieser herbe, männliche 
Engel konnte nur Michael heißen; und weil ihm 
die üblichen Erzengel-Insignien fehlten, Rüstung, 
Flammenschwert oder Lanze, entschied Helga, dass 
es sich um Michaels umgänglicheren Neffen zweiten 
Grades handeln musste.) Lieber Michael, bitte: Lass 
das Foto gut geworden sein. Unter all den Bildern 
von nackten Sträuchern und Bäumen grub Helga 
schließlich das Foto mit der Zigarette aus. 

Und es war gut geworden, sogar richtig gut. Es 
zeigte den Sänger im Profil, markant, im grauwei-
ßen Zigarettenrauch-Nebel: vollkommene Entspan-
nung, Kopf leicht in den Nacken gelegt, Anflug ei-
nes Lächelns. 

Helga, im Bewusstsein, dass nun der letzte, der 
allerletzte Augenblick des Sichbemerkbarmachens 
gekommen ist, durch einen Wink, ein Wort, ein 
Husten: Helga lässt den Augenblick verstreichen. 
Die Möglichkeit verwandelt sich augenblicklich in 
eine Unmöglichkeit, die mit jedem weiteren ver-
streichenden Augenblick unmöglicher wird. Der 
Sänger gibt das Ausschauhalten nach der ihm unbe-
kannten Fotografin auf, vorläufig. Stattdessen sucht 
er einen Tisch aus. Er setzt sich in Helgas Blickfeld, 
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auf ein Zweiersofa, so, dass eine zweite Person neben 
ihm Platz hätte; im hintersten Winkel des Lokals, 
möglichst wenig Licht, weit und breit kein Spiegel, 
keine Kuchenvitrine, kein Zeitungstisch; trotzdem 
kann er die Tür im Auge behalten. Es ist noch ru-
hig im Lokal, Helga kann hören, was am anderen 
Ende des Raumes gesprochen wird. Was darf’s denn 
sein, der Herr? Der Sänger bestellt ein Pago Oran-
ge; ruft den Ober gleich darauf zurück: Und noch 
einen großen Braunen bitte. Seine Stimme, seine 
Sprechstimme, ist seiner Singstimme verblüffend 
ähnlich, ein wenig rau, ein wenig sanft. Hätte sie 
sich vor wenigen Augenblicken zu einem Wink ent-
schieden, würde sie jetzt neben dieser sanften, ein 
wenig rauen Stimme sitzen. Doch weder hier noch 
dort drüben wäre sie sein Typ. Sie würde seine Ent-
täuschung spüren; es würde ihr schwerfallen, so zu 
tun, als wäre sie von seiner Enttäuschung nicht im 
mindesten enttäuscht; und trotzdem wünscht sie 
sich, nicht hier zu sitzen, sondern dort; das Pochen 
ihres Herzens erfüllt ihren ganzen Körper; sie spürt 
einen wüstenwarmen Lufthauch auf ihren nackten 
Beinen; ihre kurze leichte Jacke ist viel zu warm 
und viel zu grün; Helga täuscht Lesen vor, sie tut 
so, als ob sie den Inhalt des Buches vor sich auf dem 
Tisch interessiert aufnähme. Der Ober serviert das 
Pago Orange und den Kaffee; der Sänger sieht auf 
die Uhr und rührt in seinem großen Braunen, in 
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den er zuvor keinen Zucker getan hat. Helga rührt 
in ihrer Melange, in der sich der Zucker längst auf-
gelöst hat. Seine grau-blond melierten Haare sehen 
frisch fassoniert aus. Er trägt dunkelgraue Jeans und 
ein dünnes dunkles Sakko und etwas Weißes darun-
ter, ein T-Shirt vermutlich; er zieht das Sakko aus. 
Helga macht eine fahrige Bewegung mit der Hand, 
die Tasse schwankt, der Kaffee schwappt ein wenig 
über. Weißes T-Shirt, tatsächlich. Der Sänger sieht 
auf die Uhr und zur Tür und rührt weiter in seiner 
Kaffeetasse. Dann greift er in seine Umhängetasche, 
die neben ihm auf dem Boden steht, zieht etwas 
heraus.

Das richtig gute Foto: Tagelang hatte Helga 
überlegt, ob sie es dem Sänger wirklich zukommen 
lassen sollte. Das könnte ein tolles Foto von mir sein 
– schicken Sie’s mir doch, wenn es gut geworden ist! 
Und wenn ja, dann wie, ohne Kommentar oder mit, 
wenn mit, dann mit welchem. Das darf aber nie-
mand sehen – einen Sänger, der raucht! Da hatte sie 
eine Idee, die sie sehr erheiterte, und sie erinnerte 
sich an Mike; er arbeitete in einer Werbeagentur. Sie 
rief ihn an. Eine Woche später hielt sie eine CD-Imi-
tation in Händen, täuschend echt. Schall und Rauch. 
Sie stellte sich den Gesichtsausdruck des Sängers 
vor, wenn er das Päckchen aufmachen würde, und 
lächelte in sich hinein. Eine weitere Woche dauerte 
es, Gabriel Hallers Adresse herauszufinden, denn sie 
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war nicht im Telefonbuch verzeichnet. Vier weitere 
Wochen brauchte Helga, um sich zum Wegschicken 
zu bewegen, denn sie konnte sich nicht entscheiden, 
ob sie das Päckchen mit ihrem Absender versehen 
sollte oder nicht. Sie beließ es bei ihrer Telefonnum-
mer im CD-Begleitheft, neben: Copyright Foto. Es 
war die Nummer ihres Wertkarten-Handys. Die 
ersten Tage trug sie ihr Handy immer bei sich, im-
mer eingeschaltet, und stellte sich vor, wie es wäre, 
wenn er anrufen würde; allmählich ließ die Span-
nung nach, und etwa drei Wochen später dachte 
sie nur noch ab und zu: wie es gewesen wäre, wenn 
er angerufen hätte. Nach dreieinhalb Wochen, am 
späten Vormittag, rief er an.

Von Zeit zu Zeit sieht Gabriel zur Tür und auf 
die Uhr. Es ist 9 Uhr 20. Er betrachtet die CD und 
zieht das Begleitheft heraus und öffnet es. Helga 
überläuft es siedend heiß; ihr Handy ist eingeschal-
tet, auf allgemein. Sekundenbruchteile nachdem 
sie im Menü lautlos gewählt hat, erscheint auf dem 
Display: G. ruft an. Sie spürt, wie sie rot anläuft, 
vom Hals aufwärts; und abwärts bis in die Zehen-
spitzen; sie spürt ihren Körper pochen, hämmern, 
ohrenbetäubend laut. Der Sänger winkt dem Kell-
ner, zahlt und steht auf. Inzwischen hat sich das 
Café gut gefüllt, mit intellektuellen Nachtarbei-
tern, Spätaufstehern. Helga – das Gesicht hochrot, 
die Jacke lindgrün, der Körper schweißgebadet – 

21



scheint für den Sänger unsichtbar zu sein. Eben. 
Ich bin nicht sein Typ. Eine halbe Ewigkeit starrt 
sie noch in ihr aufgeschlagenes Buch, betäubt, er-
leichtert, enttäuscht, hält den Kopf gesenkt. Als sie 
dem Ober Zahlen, bitte! zuruft, zeigt die Fünfziger-
Jahre-Bahnhofsuhr über dem Eingang 9 Uhr 43. 
Der Milchschaum ihrer ungetrunkenen Melange ist 
in sich zusammengefallen, unansehnlich, und auf 
der darunter zum Vorschein kommenden kalten, 
gelblich braunen Flüssigkeit haben sich Fettaugen 
gebildet. Helga trinkt in einem Zug das Leitungs-
wasser, das automatisch zum Kaffee geliefert wird. 
Es schmeckt abgestanden. Sie steht auf, strebt auf 
die Tür zu, abwesend, hält immer noch den Kopf 
gesenkt, stößt jemanden an, an einen Gast in der 
Mittelreihe, Verzeihung. In dem engen Windfang, 
in dem nun beide Türen geöffnet sind, stößt sie 
noch einmal jemanden an, mit jemandem zusam-
men, Verzeihung, frontal; männlicher Köper, männ-
licher Geruch, männliche Stimme, Hoppla, nicht so 
stürmisch. Zwei Hände drücken ihre Oberarme, 
fest. Helga hebt den Kopf. Sieht in ein Gesicht, 
das ungläubig prüfend zweifelt, mit dem Anflug 
eines Lächelns. Verzeihung. Ihr Mund ist beinahe 
auf gleicher Höhe mit seinem. Keine Ursache. Sie 
spürt seinen Atem. Die Hände lösen sich von ihren 
Oberarmen. Sekunden später öffnet sie die Autotür. 
Jemand hupt neben ihr, gestikuliert fragend. Hel-
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ga nickt. Das hupende Auto schiebt zurück, Helga 
fährt zurück, vor, zurück, vor, aus der Parklücke 
und bemerkt nicht, dass Gabriel in der Tür steht, 
rauchend, sie immer noch beobachtend.

 


