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Annas Notiz
Ich schreibe nicht über dich.
Ich schreibe aus dir, dem Teil in mir, der du bist.
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Die Schreibmaschine
Mein Vater hat sein Leben nach zwei Sätzen gelebt. Erstens:
Das Glück muss begrenzt sein, damit man es aushält. Zwei
tens: Wer zu einem Geschäftstreffen geht, begibt sich zu
einem Duell. Ich stehe im achten Stockwerk von G&B, am
Ende des Watches and Jewels Department und blicke aus
dem Fenster. Die Welt unter mir ist hell, grün dort, wo die
Häuser aufhören und die Praterallee beginnt, in die vor we
nigen Tagen der Frühling eingezogen ist. »Der Revoluzzer
ist da«, rief Anna und ließ die Wärme zur Balkontür herein,
dann trat sie hinaus und lachte. »Er kommt immer zu spät.«
Ich schüttle mein Handgelenk auf der Suche nach der
Uhr, der Ärmel des Sakkos rutscht zurück. Es ist Nachmit
tag, zwölf vor vier, in meinem Rücken sitzt die Marketing
leiterin vor dem Monitor und schweigt. Ab und zu werfe ich
einen Blick über meine Schulter, doch seit sie mein Skript
ins Visier genommen hat, ist es still hinter mir. Draußen
zwitschern die Vögel, beflügeln einander im Gespräch. Ich
lasse den Arm mit der Uhr sinken und folge ihrem Flug,
schaue erneut zur Praterallee, bis ans andere Ende, an dem
das Pflegeheim liegt. Wieder denke ich an ihn: Vater, der,
seit er dort wohnt, laut seinen Angaben nicht mehr lebt, und
stelle mir vor, wie er gerade die Gänge auf und ab geht auf
der Suche nach einem dritten Satz. Später wird er Schach
spielen gegen Helene, die wie Mutter heißt und so blass
9
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ist, wie es Mutter stets gewesen ist, doch Helene hat Som
mersprossen, das weiß ich von Tante Grete. Ich blinzle –
und verliere die Vögel im Licht. Stattdessen sehe ich nun
Tante Grete in Vaters Zimmer, die seufzt: »Wie schön wäre
es, räumte der Winter seinen Platz!« Vater findet nichts zu
erwidern, er schlägt die Zeitung auf und schon wieder zu.
Dann wirft er Tante Grete die Schlagzeile an den Kopf und
die Marketingleiterin räuspert sich geräuschvoll in meinem
Rücken. Ich drehe mich zu ihr um.
Mein Name ist Max und ich habe noch eine Stunde: die großartigste meines Lebens. Die Marketingleiterin liest die erste
Zeile meines Skripts, ihre Stimme hat die Glätte eines Aals,
als sie Max Beiers Worte spricht. Doch schon zieht sie sich
in ihr Schweigen zurück und mir bleibt nichts anderes zu
tun, als ihren Körper zu betrachten. Ich stelle keine Ver
änderung fest. Das schwarze Kleid liegt so eng an ihrer
Taille wie zuvor, die gelben Schuhe blitzen unverhohlen
unter dem Schreibtisch hervor, ihr blondes Haar glänzt
vom Gel, steckt wie eine unlösbare Aufgabe in dem Knoten
auf ihrem Kopf. Dieser wiederum hat nur Augen für mein
Skript. Ich schaue über den Knoten hinweg an die dahin
ter liegende Wand. Dort zerfließen Dalís Uhren, dort zer
rinnt Dalís Zeit. Als sich der Kopf der Marketingleiterin
hebt, bemerke ich das Unbehagen, das in ihr aufzieht. Es
huscht über ihre Stirn, als wollte sie sich das Entstehen der
Welt noch einmal im Zeitraffer erklären, genauer gesagt,
einer Welt mit Max Beier darin. Beier, der nun nicht bloß
existiert, sondern im nächsten Satz abheben und sich,
an einem Gleitschirm hängend, in die Lüfte schwingen
wird. Der lediglich Kaiserwetter kennt und in dem so viel
10
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Widerspruch steckt wie in einer der Pappfiguren im nahe
gelegenen Prater.
Vater sah mitgenommen aus bei meinem letzten Besuch.
Er hatte sich Mühe gegeben und hätte mir leidtun sollen,
seine Zerzaustheit war offensichtlich und hatte doch nichts
von einem Zufall, wie zumeist hatte kein Zweiter neben
Vater selbst seine Hände im Spiel. »Jeder Eindruck, den
dein Vater hinterlässt«, hatte Mutter früher immer gesagt,
»ist gewollt.« Hatte er das Haus verlassen, hatte alles an
ihm stets nach Geld ausgesehen, denn wo alles den An
schein nach Geld erweckte, so war Vater überzeugt gewesen,
wähnten die Leute auch einen Plan. Er trug einen Anzug,
der maßgeschneidert war, jeder, der sich mit etwas ande
rem begnügte, lieferte sich in seinen Augen der Beliebigkeit
aus. Von Vaters Schuhen konnte man auf seine Standhaf
tigkeit schließen, sie zeugten von solider Raffinesse, nicht
gerade von Eleganz. So vermessen suchte er die Menschen
auf, die nach seinem Rat riefen, so aufgerichtet nahm er
in ihren Wohnzimmern, Arbeitszimmern, Besprechungs
räumen Platz, so gewappnet erkundigte er sich nach den
Kindern und ließ seine Visitenkarte stecken, warf erst den
Köder auf den Tisch: »Wenn ihr das Geld habt, habe ich
einen Plan.«
Ich stehe im Watches and Jewels Department und habe
keinen Plan, nur Max Beier, mein Produkt der letzten Nacht,
und ein Shirt unter dem Sakko, dessen Motiv kreativ, aber
nicht originell genug ist, um anzuecken und also künstle
risch etwas herzugeben. »Darauf kannst du dich verlassen«,
hatte Anna heute Morgen gesagt, und nun springt mein
Blick wieder zu den gelben Schuhen der Marketingleiterin
11
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und stößt sich daran ab auf dem Rückweg zum Fenster.
Draußen zwitschern noch immer die Vögel, beflügeln ein
ander, wetzen die Schnäbel im Licht, und irgendwo da drü
ben, auf unserem kleinen Balkon, sitzt jetzt Anna, begrüßt
den Frühling, raucht in den Tag hinaus, die Sonne auf den
Knien – ihr Haar, ein Erdnest im Himmel. Darunter, auf
dem Tisch, ein beachtlicher Stoß Blätter, die ihre Hand
schrift tragen. Der Wind schaukelt die Worte darauf auf,
doch die Sätze folgen Annas Kurs.
»Menschen«, sagte Tante Grete einmal, »sitzen in Annas
Sätzen und atmen, und jeder weiß, sein Satz bringt ihn über
das Meer.« Anna hob daraufhin die Flasche mit dem Gin und
schenkte Tante Grete nach.
Beier muss nicht über das Meer, er muss vom Berg hin
unter ins Tal, besser gesagt, will, weil einer wie Max Beier
nur verlangen muss, was er begehrt, um es hier und jetzt zu
bekommen – so will es die Werbung, so sagt es mein Skript.
»Der Kerl«, hatte König gesagt, »soll so hart im Nehmen
sein wie der Berg.« Er hatte seinen linken Ellbogen auf
den Tisch gestellt, den Unterarm gedreht und mir die
Außenseite seines Handgelenks gezeigt: »Aber verbeißen
Sie sich nicht zu sehr in ihn. DAS, Herr Keller, ist es, was
zählt.«
»Und«, fragte Anna mich später auf dem Balkon, »wer ist
diesmal dein Held?«
»Eine Uhr«, antwortete ich ihr, und da lächelte Anna, weil
sie Uhren mag.
Mein Skript von letzter Nacht ist unausgegoren: Max
Beier scheint zu allem bereit zu sein, in Wahrheit aber
rutscht ihm der Berg, den er bezwungen hat, den Buckel
12
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hinunter, ist Beier längst reif für die Insel. Außerdem, er
weiß, man wird ihm den Schweiß seiner Mühen nicht an
sehen, gut verborgen wird er bleiben, fest verschlossen hin
ter der Stirn. Der Blick der Marketingleiterin aber sitzt ihm
ohnehin im Nacken. Und jetzt spüre ich ihn so deutlich, als
gälte er mir.
Gleich danach höre ich König, der im Zimmer auf der
anderen Seite des Ganges telefoniert. Freundlich schreiten
seine Worte auf und ab, gehen fragend ans andere Ende des
Raumes, bleiben endlich stehen, muntern auf, feuern an,
lassen sich erheitern.
Einst war ich Zaungast in diesem Geschäft, beobachtete
Marionetten wie Beier dabei, wie sie ihr Bilderbuchleben
zum Besten geben, erfolgreich sind, wagemutig und kon
sequent. Ich fragte mich nach den Menschen, die hinter
so ausgemachten Narren wie ihm stehen. Nun hält man
mich für einen vom Fach, der sein Handwerk versteht. Ein
überzeugender Auftritt würde reichen. Jedoch, ich gaukle
schlecht, meine Stirn ist feucht, die Füße wippen, die Hände
suchen nach Verstecken im Sakko. Die rechte Hand ist fah
riger und zieht mein Handy aus der Innentasche, sie reicht
es der anderen, die dann über die Zahlen wischt – Annas
Geburtstag –, um den Bildschirm zu entsperren. Ich prüfe
die Uhrzeit, es ist fünf vor vier. In meiner Brust turnt ein
Seilspringer, der mich in Atem hält. Ich denke an gestern
Nacht, den Chat mit Anna: Adrian gegen die Uhr, mein Herz
allein gegen die Zeit. Ein Mann, ein Wort: Adrian in »Adrenalin«.
Ein Klassiker, fügte Anna hinzu, und ich hörte sie auf
der anderen Seite der Wand, die unsere Arbeitszimmer
13
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voneinander trennt, sie lachte laut. Ich gab das Lachen
unmissverständlich zurück.
Beier lebt!, tippte ich in die Tastatur meines Notebooks.
Er atmet nicht, aber er lebt.
Wer ist Beier?, wollte Anna wissen.
Ein Idiot, erwiderte ich und schob rasch nach, und als
solcher der Beste für den Job.
Du bist sein Boss, antwortete Anna. Sie fügte ein explodie
rendes Feuerwerk an. Noch in derselben Stunde liebten wir
uns auf Annas Boden.
Ich tippe auf die App der Suchmaschine, die Website
der Flugschule, die ich in der Nacht aufgerufen habe, steht
noch offen, dahinter spähen drei weitere Fenster hervor.
Das zweite trägt das Wort »Windenstart« im Titel, das
dritte »Segelflug«, aus dem vierten lugt blau-weiß das
soziale Netzwerk, das Anna abwechselnd Panopticon oder
Die Gewalt der grinsenden Gesichter nennt. Max Beier hat
noch keinen Platz darin – dennoch, Beier lebt, mehr noch, er
schwebt, der Mühseligkeit gewöhnlicher Stunden entkom
men, zwischen Himmel und Berg. Beier, der das Tor zum
Kunden ist: Der Gleitschirm hebt ihn aus den Angeln, und
die Uhr gleich mit.
Die Notiz, die heute Morgen auf dem Küchentisch lag,
fällt mir ein. Annas Worte über Uhren: Immer schneidet sich
irgendwo einer mit dem Zeitmesser, lässt sich bedrängen oder
setzt sich selbst unter Druck.
Sie weiß, dass ich Uhren nicht leiden kann, sie aus
schließlich zu Geschäftstreffen trage. Das Exemplar an mei
nem Arm – ein Geschenk von Tante Grete – ist das einzige
in meinem Besitz.
14
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Beier, der Überflieger, ist darüber erhaben. Die Uhr aus
dem Haus G&B hat es für ihn bestimmt: Er ist der Auser
wählte, der Herr über die Zeit, macht sie sich im Gefühl der
Schwerelosigkeit zum Diener.
Ich habe das zweite Fenster aufgerufen und lese: »Am
höchsten Punkt der Bahn wird die Verbindung zwischen
Seil und Luftfahrzeug getrennt und das Luftfahrzeug fliegt
frei weiter.« Und: »Die Sicherheit des Windenstarts hängt
von der Erfahrung des Windenfahrers, des Piloten und vom
verwendeten System ab.« Auch das lässt Beier kalt, er ist
vom Berg aus gestartet und der Wind steht gut.
Ich öffne das dritte Fenster. Beim Gedanken an den In
halt des Segelflugartikels zucken meine Mundwinkel. Zur
selben Zeit taucht der Titel eines Clever & Smart-Heftes aus
der Tiefe meiner Erinnerung auf: Jagt den Schuft – auch in
der Luft!
1919 hatte sich auf der Wasserkuppe an der Rhön eine
kleine Gruppe von Flugbegeisterten versammelt. Darunter
Alexander Lippisch und Gottlob Espenlaub, die ersten so
genannten Rhönindianer, sie erprobten den motorlosen
Flug. Man sagt, sie hätten in einem Kleiderschrank gehaust,
der in einem Zelt gestanden habe. Dort bastelten sie Flug
apparate und kultivierten ihre Bärte, tranken Rhönwasser
und wehrten sich ebenso vehement gegen Mäuse wie gegen
die Annehmlichkeiten menschlicher Zivilisation.
1920 sollen bereits fünf Menschen auf der Wasserkuppe
gewesen sein, sodass man zudem eine Außenstation
gründete, für zwei Polizisten und einen Koch. Da den
Rhönindianern das Lernen von Namen jedoch als Zeit
15
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vergeudung erschienen war, rief man die Herren mit »1«,
»2« und »3« – einig darüber, dass es größere Dringlichkei
ten gab.
Ich stelle mir vor, die Rhönindianer, die sich auf der
Wasserkuppe niederließen, hatten, ehe sie sich zu Gorillas
wandelten, Ähnlichkeiten mit Clever und Smart. Schmun
zelnd kratze ich mich am Kinn, stecke das Handy zurück ins
Sakko und drehe mich zur Marketingleiterin um. Ich suche
nach einem weiteren Anzeichen von Verstörung in ihrem
Gesicht, doch sie sieht mich auf einmal neugierig an, dann
lächelt sie.
»Herr Keller«, spricht sie endlich. Sie sagt es langsam. Es
klingt, als hätte sie etwas Heikles eingeatmet und ließe das
dabei entstandene unschöne Gefühl nun aus sich heraus –
das unangenehme Gefühl ist mein Nachname.
»Mir schwant Schlimmes«, würde Tante Grete jetzt
sagen, doch sie würde die Klinge, die mir bevorsteht,
leichthändig kreuzen, und dann hieße es Monolog gegen
Monolog. Dennoch, ich habe einen Rest Rüstung an mir.
Eine Handvoll Sätze, die ich jederzeit gegen ein paar kugel
sichere Worte tauschen kann. Ich fasse Mut. Ich habe Beier
dazu erschaffen, dass man ihn mag. Er ist eindimensionalfröhlich, zu jeder kleinen Schandtat bereit, ist Archetyp,
Abenteurer, Luftikus, Bergfex – Konsens. Frauen von der
Makellosigkeit der Marketingleiterin lieben Männer wie
ihn. Einen dieser großen oder kleinen James Bonds, die
nicht auszulöschen sind, an denen man sich die Zähne aus
beißen kann, trotz oder gerade wegen ihrer Frohnatur. So
hatte König es gewollt. Beier ist Pappfigur und zugleich
Werbewaffe. Und immer noch lädt man Typen wie ihn
16
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mit Adrenalin. Dennoch, ich hatte mir mehr Widerstand
erwartet.
»Die Uhr kommt zu spät«, sagt die Marketingleiterin und
bläst sich das Lächeln aus dem Gesicht. Sie schießt also
doch – in die erhoffte Richtung: Einwand Nummer eins, der
Einstieg sei zu lang, die Hauptfigur – die Uhr, der Sport
schuh, das Auto – trete zu spät auf den Plan. Ein Einwand,
der sein Ziel verfehlt.
»Erst die Emotion, dann das Produkt«, schieße ich zurück
und lächle ebenfalls. Ich treffe die Luft, die Marketing
leiterin sieht mich eindringlich an, ich rechne bereits mit
Einwand Nummer zwei. Mein Name ist Max und ich habe
noch eine Stunde: die großartigste meines Lebens – sagt
Beier und befindet sich im Grunde nur im Wettflug mit
sich selbst. Jedoch was mit Krankheit und/oder Tod zu
verbinden ist, und mag auch nur ein dünner Faden daran
anzuknüpfen sein, steht ganz oben auf der Schwarzen
Liste. Beier entkräftet die Befürchtung zwar sogleich,
aber der Punkt ist heikel. Ich warte darauf, dass die
Marketingleiterin die Waffen wechselt und das Damokles
schwert über mich hängt. Und da spricht sie es schon
herbei.
»So können wir nicht arbeiten«, sagt sie.
Im selben Moment tritt König ins Zimmer. Sein Gesicht
erhellt sich, als er mich erblickt.
»Keller!«
»In achtundvierzig Stunden brauchen wir das fertige
Skript«, sagt die Marketingleiterin schnell.
Ich nicke und wende mich König zu, der mir entgegeneilt.
17
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»Gut, dass Sie noch hier sind«, sagt er.
Ich schaue ihn fragend an, entgegne: »Schön, Sie zu
treffen«, und höre dabei meine Stimme, die fröhlich klingt
und doch fremd.
Dann spüre ich das Vibrieren des Handys in meinem
Sakko. Anna? Ich sehe, wie die Zeit an der Wand hinter
König zerrinnt, und muss an den Schalk in Annas Augen
denken. Anna, die mich, wenn sie mich necken will, eine
Schreibmaschine nennt.

18
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Der Auftrag
Ich steige in den Lift und verlasse das Gebäude. Bevor ich
ins Freie trete, schließen meine Hände das Sakko – und
behalten recht. Der Frühling macht noch keinen Sommer,
die Luft ist kühl geworden und kriecht mir in die Ärmel,
über den Dächern hängt ein grauer Schirm. Er wird den
Regen nicht aufhalten. Ich folge der Donaulände und spüre
die Müdigkeit, die mir den Atem nimmt. Noch könnte ich
umkehren, doch ich höre die beiden Stimmen, sie schlagen
Wellen entlang des Weges. Ihr Wogen macht ein vertrauli
ches Geräusch.
Ich bin nicht mehr »Keller«, neben mir geht Christof, der
mich Adrian nennt. Er ist nun nicht mehr »König«. Er sagt,
er kenne meinen Vater von früher, und fragt mich, wie es
ihm gehe. Bestimmt, fügt er hinzu, könne ich eine Menge
über ihn erzählen. Vor uns geht die Marketingleiterin, die
jetzt Beate heißt, sie kennt den Weg – und hat es eilig. In
ihrer Hand schwingt ein weißer Schirm, er macht einen
versöhnlichen Eindruck. Ich sehe Christof von der Seite an,
das Licht verleiht ihm ein altes Gesicht. Mein Mund ist tro
cken. Da spült es mir ein paar Silben auf die Zunge, doch sie
sind zu leise. Der Regen hat eingesetzt und Beates Schirm
schießt laut in unser Gespräch. Dann keucht sie »gerade
aus« und die gelben Schuhe lotsen uns weiter. Die Haus
fassaden tauchen langsam in die Nässe des Abends.
19
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Ich wende mich dem Ufer zu, lasse meinen Blick eine
Weile im Gewässer treiben. Der Regen sticht den Fluss
mit feinen langen Nadeln. In einiger Entfernung liegt eine
Brücke, die Strömung treibt meinen Blick darauf zu. Laut
wiederhole ich meine Antwort.
»Vater geht es gut, vielen Dank.«
Christof entgegnet mit einem Lächeln, es trägt einen
pflichtbewussten Zug. Erst jetzt erinnere ich mich an den
versäumten Anruf. Ich entschuldige mich und greife in
mein Sakko, ziehe das Handy aus der linken Innentasche
und erwarte Annas Namen auf dem Display zu sehen. Ich
höre Beates Stimme:
»Wir sind da.«
Als ich aufschaue, zeigt ihre Schirmspitze nach rechts.
Ich bedeute Christof, vorauszugehen, und bleibe noch einen
Moment im Regen stehen.
Der Anruf kam von Tante Grete. Die feinen Nadelsti
che im Genick starre ich auf die Rufnummer. Dann landen
Regentropfen auf den Ziffern und ich wische sie mit den
Tropfen zur Seite. Im Schutz des Sakkos schreibe ich Anna
eine Nachricht.
Ich unterrichte, erwidert Anna prompt und fügt das ex
plodierende Feuerwerk an. Ich lasse ihr keine Wahl. Den
gelben Gesichtern, die ich zurückschicke, hängt die Zunge
heraus, doch es fehlt der Hals. Es gibt nur einen Satz, den
Anna mir darauf antworten kann. Schmunzelnd lasse ich
ein paar Sekunden verstreichen, dann stecke ich das Handy
ein, wende mich nach rechts, wohin Beates Schirm gewie
sen hat, und drücke den Unterarm gegen die Holztür des
Restaurants.
20
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Im Inneren des Lampedusa ist es warm. Das Licht taucht
die Wände in goldgelbe Felder, hinter der Bar wachen zwei
Fässer, davor versammeln dunkle Tische die Menschen um
sich im Kreis. Ihre Köpfe beugen sich zu deren Mitte hin,
zwischen den Körpern glänzt es silbern, da und dort lösen
sich Messer und folgen den Gabeln in die Höhe – Handlan
ger, die für einen Moment aufblitzen –, die Teller auf den
Tischen aber sind breit und stattlich und zwingen die Aus
reißer wieder hinab. Nur die Gläser steigen höher und ver
bleiben länger in der Luft. Man spült sich die Bürostunden
fort, heischt um Mitleid oder fischt nach Komplimenten,
später zieht man neue Geschäfte an Land. Auf den hinteren
Tischen stehen gelbe Tulpen. Auch unser Tisch floriert. Er
ist gedeckt – für vier.
Beate, die mich kommen sieht, krümmt ein paar Finger
und winkt mich zu sich. Sodann hebt sie das Kinn und deu
tet auf einen Aperitif.
»Mach es dir bequem.«
Ich nicke und nehme gegenüber von ihr Platz. Christof
blickt vom Rand einer Zeitung auf, steckt kurz den Kopf aus
dem sandfarbenen Papier.
»Noch bleibt Zeit.«
Auf dem Tisch vor Beate liegt eine zweite Zeitung: ein
Revolverblatt.
»Der Häusermann verspätet sich«, setzt Beate hinzu.
Ich nicke erneut, aber sie hat bereits zu tun, das Handy
in der linken Hand, die Finger der anderen tippen und wi
schen im Stakkato über das Display. Darunter glitzert es.
Beate trägt jetzt eine Uhr aus dem Sortiment. Ich bin kein
Uhrenkenner, die Website von G&B ist mir jedoch vertraut.
21
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Es muss eine der Ausführungen sein über zwölftausend
Euro. Die Topase, die man anstelle der Stunden eingesetzt
hat, sind blau.
Kurz darauf schwebt die sandfarbene Zeitung wie ein
Schutzschild vor Christofs Brust, Insignien gleich drängen
sich mir die Lettern der Schlagzeile auf: Waffenkäufe im
Steigen. Das Geschäft mit den Uhren dagegen – so viel ist
sicher – läuft schlecht.
Ich hole mein Handy aus dem Sakko und lege es vor mich
auf den Tisch. Dabei streife ich Beates Zeitung. Das Revol
verblatt titelt: Wellen der Angst. Wieder spüre ich die Müdig
keit. Ich versuche sie abzuschütteln, trinke den Aperitif. Als
der Kellner kommt, bestellt Beate eine Flasche Rotwein. Ich
bin durstig und bitte um eine Flasche Wasser. Der Kellner,
ein groß gewachsener, breitschultriger Bursche, grinst.
Beate vertreibt sich mit Arbeit die Zeit, das Panopticon
teilt es mir mit: Beate Gelb möchte mit dir befreundet sein.
Eine Sekunde später: Beate Gelb hat dich eingeladen, die Seite
G&B Watches and Jewels mit »Gefällt mir« zu markieren. Ich
reibe mir die Wange, dann schließe ich das Fenster, öffne
die Nachrichten-App, den Chat mit Anna. Ich betrachte die
halslosen Smileys, die mit herausgestreckten Zungen auf
Annas Einspruch warten, vorfreudig, die Augen nach oben
verdreht. Schließlich räuspere ich mich, gehe in meine Zelle
im Panopticon, befreunde mich mit Beate und komme ihrer
Einladung nach.
Die Wand von G&B Watches and Jewels ist mit Fotos be
spickt. Ich wische mit dem Finger nach oben. Eine Reihe
von Uhren taucht vor mir auf, die Modelle zieren allesamt
Frauenarme, eine Hand fasst ein Rotweinglas am Hals, eine
22
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zweite liegt auf dem Steuerrad eines Schiffs. Die Frauen
hände sind gespannt und kräftig, Sonnenbräune schim
mert auf ihrer Haut – Kollektion »Freedom«. Die Schiffs
hand nimmt mich gefangen, doch da tritt Beates Stimme
an Bord.
»Twitter?«
Ich sehe auf und nicke. Als ich bemerke, dass sie keine
Notiz davon nimmt, bejahe ich. Beate hält den Kopf schief,
ihre Handykamera schwebt über dem Tisch, ihr linker
Uhrenarm arrangiert sich, richtet die blauen Topase ins
Licht. Die rechte Hand setzt an, die Szenerie einzufangen,
doch der Zeigefinger zögert. Die Vase mit den gelben Tulpen
stört offenbar das Bild. Beate rückt das Gefäß zur Seite und
will fortfahren, im letzten Moment besinnt sie sich und
kehrt zum Auswahlmenü zurück, tippt noch einige Male
aufs Handy, dann bleiben ihre Finger stehen.
»Adrian Keller«, sagt sie. »Mal sehen.«
»Storyteller«, fügt sie nach einer Weile an.
Satzbauer, denke ich und mustere die Tulpen, die ihre
noch verschlossenen Köpfe nun zur anderen Seite drehen.
Bald legt sich ein langer Schatten über die Pflanzen. Der
groß gewachsene Kellner ist an den Tisch zurückgekehrt, er
reicht uns Wasser und Wein.
Ich hebe dankend die Hand. Mein Kopf ist schwer, er
leichtert greife ich nach meinem Glas Wasser. Danach sehe
ich Beate wieder bei der Arbeit zu. Ihre Augenbrauen haben
sich zusammengezogen, sie trifft gerade die Vorbereitun
gen zum »Getwitter«.
Die Uhr mit den Topasen hat sich zum Weinglas gesellt.
Beates rechte Hand betätigt den Auslöser, es klackt, dann
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vervielfältigt sich das Geräusch, versetzt Beate in eine Art
Rausch. Ich ziehe mein Handy zu mir, zehn vor sechs, der
Zeitpunkt ist gut. Gleich wird sie das Bild zuschneiden, den
G&B-Filter darüberlegen und es mit einem Hashtag ver
sehen, um es – rechtzeitig zum Anbruch des Feierabends –
zu zwitschern, ins Panopticon und ins Album der Eitelkeiten –
auf Instagram – zu stellen. Ich gehe die möglichen Titel
anwärter für den Hashtag durch: #wineporn würde in die
falsche Richtung führen, #watchporn dagegen – die Bezeich
nung käme Beate am Ende noch gelegen. Ich lächle in mich
hinein, während ich mir ausmale, wie Beate der Kollektion
»Freedom« mit dem Hashtag #watchporn unfreiwillig zu
Millionen von Klicks verhilft. Amüsiert denke ich daran,
Anna später am Abend davon zu erzählen, es würde sie
erheitern.
Anna, die Uhren mag, solange man sie auf Tischen, an
Wänden, auf Bahnsteigen oder Flughäfen lässt, auf brei
ten Bildschirmen und handlichen Displays. Solange sie den
Menschen nicht auf den Leib rücken, indes die Zeit an den
Dingen bleibt und die Menschen verschont.
»Mein Körper«, pflegt Anna zu sagen, »trägt alle Stunden
in sich, er bedarf keines Zeitmessers auf der Haut.«
Sie wird mir im Gegenzug von word porns berichten und
literature porns, von ihren neuen Studenten erzählen, über
die sie jedes Mal sagt: »Am ersten Tag sind sie wie Katzen,
sie legen mir die fettesten Mäuse auf den Tisch, die sie je
mals erjagt haben.«
Sie wird lachen und mir die Namen nennen, die sie sich
bereits ins Gedächtnis geschrieben hat, festgehalten mit der
über Jahre bewährten Methode: Melanie in »Melancholie«,
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Ole in »Moleskine«. »Alles«, wird sie sagen, »beginnt mit
den Flausen in ihrem Kopf.«
Ich nehme das Handy vom Tisch und rufe den Kalender
auf. Melanie in »Melancholie«, Ole in »Moleskine«, wieder
hole ich stumm. Es muss die dritte Stunde sein, und ich
stelle mir vor, wie sie aufgehört haben, an Annas Lippen
zu hängen, und dennoch nicht minder begierig sind auf
jedes Wort aus ihrem Mund. Die Einheit, nachdem Anna
sie bereits abgeschüttelt, vor den Kopf gestoßen und dafür
gesorgt hat, dass sie auf sich allein gestellt sind. Die, in der
das Schreiben beginnt.
»Für den Hugo machen wir nichts!«
Aufgeschreckt vom Gepolter schaue ich zu Beate hinü
ber. Der Sessel, der einen Satz rückwärts gemacht hat, steht
bewegungslos an der Wand. Beate ist aufgesprungen und
zischt ins Handy, ihre Stimme ein aus Versehen geöffneter
Hydrant. Christof, aus seiner Lesestarre erwacht, schlägt
rasch die Zeitung zu und schenkt mir einen entschuldi
genden Blick, dann sieht er seine Mitarbeiterin flehend
an. Doch ihre Stimme geht abermals in die Luft: »Für den
HUGO!«
Sodann holt Christofs Arm aus, befördert Beates Sessel
zurück zum Tisch. Beate wartet noch einen Moment, be
vor sie sich elegant darauf niederlässt. Dennoch, um ihren
Mund zuckt es, die Nasenflügel zittern. Es wirkt wie eine ein
geübte Choreografie, die zum falschen Zeitpunkt kommt –
und es scheint kein Publikum für sie zu geben außer mir.
Als ich über meine Schulter blicke, liegt ein Schlummer
über den Gästen des Lampedusa. Eine neue, langsamere Me
chanik beherrscht den Raum. Wie in einem Traum, in dem
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sich ein Ding aus dem anderen ergibt, folge ich den Gabeln
in die Höhe, betrachte die aufsteigenden Messer von oben,
verharre mit den erhobenen Gläsern in der Luft. Da hält al
les inne, unterbricht die Bewegung, schwebt. Bald wird es
still in meinem Rücken – und laut.
»Heb ab, Kurzäugiger!«
Vater ist aufgebracht. Und kaum hat er gerufen, ist es
geschehen. Meine Hausaufgaben auf dem Tisch zurücklas
send springe ich auf und laufe Richtung Telefon, leiste, wie
er es nennt, unseren Geschäftsbedingungen Folge. An der
Theke des Wirtshauses angekommen stutze ich. Hinter mir
ertönte eine Stimme.
Die Männer, die an Vaters Tisch sitzen, sprechen leise.
Nur einer ist so laut wie Vater. Er meint mehr zu wissen als
die anderen und dieser Umstand beschert seinem Ausruf
einen Anflug von Triumph.
»Das ist sein Sohn«, sagt er, zieht den Vokal dabei feier
lich in die Länge. Für einen Moment übertönt das »O« das
plärrende Telefon, doch die Wirtin bemerkt mein Zögern
und erinnert mich ungeduldig an meine Pflicht.
»Da!«
Sie unterbricht den Abwasch, um mit dem schaumge
spülten Finger auf die Achtzigerjahre-Kommode zu zeigen.
Dann murmelt sie etwas von »Störenfried« und »heiliger
Ruh’«.
Ich verschwinde hinter dem Wandvorsprung und bleibe
vor dem Bösewicht stehen. Er ist wie alle Bösewichte seiner
Zeit quadratisch und hat zehn Kugelaugen, in die man hin
einstechen kann. Das Ungeheuer, mit dem ich es für Vater
aufnehmen muss, ist zudem grün.
26

AStallhofer_Adrian_120x200_192S_RZ.indd 26

09.08.18 17:02

»Ist Vinzenz Keller da? Ich brauche seine Hilfe.«
Am anderen Ende der Leitung spricht eine junge Frau,
ihre Stimme klingt freundlich. Der Fall ist klar: Ich habe
keine Fragen an sie und sie hat nur diese eine an mich.
»Ja«, gebe ich daher sofort zur Antwort. Zufrieden lege
ich den Telefonhörer zur Seite und kehre an den Tisch zu
rück. Vater kommt mir bereits mit langen Schritten entge
gen, kurz prüfen mich seine Augen, doch bevor ich etwas
sagen kann, geht er an mir vorbei. Das neugierige Stieren
der Männer an Vaters Tisch meidend setze ich mich wie
der vor meine Hefte und wende ihnen den Rücken zu. Ich
ziehe den winzigen Taschenrechner, den Vater mir zur Be
rechnung seiner Einkünfte überlassen hat, zu mir, gehe
zur Tagesordnung über. Jedes Mal, wenn mir eine größere
Zahl begegnet, reiße ich – wie mir geheißen wurde – Mund
und Augen weit auf, dann schließe ich den Mund und öffne
ihn gleich darauf ein zweites Mal. Mit heruntergeklappter
Kinnlade tue ich anschließend so, als addierte ich riesige
Summen. Die Männer an Vaters Tisch beobachten mich zu
weilen. Aus den Augenwinkeln sehe ich ihre Blicke in dem
alten Spiegel an der Längsseite der Wand. Auch ein Stück
von der Kommode mit dem Bösewicht darauf kann ich von
hier aus erspähen und den dunkelbraunen Ärmel von Va
ters Anzug. Ich ziehe den Kopf ein.
Meine Ohren berichten mir daraufhin von Vaters Wüten,
jetzt, so sagen sie mir, schlägt er die Sätze der Frau kurz und
klein. Ich vermeine zu hören, wie er in der Mitte ansetzt,
doch dann verschließen meine Ohren die Klappen, und die
Hitze, die nach einer Ausflucht sucht, platzt in mein Gehirn
wie in eine Arena.
27

AStallhofer_Adrian_120x200_192S_RZ.indd 27

09.08.18 17:02

»Sprich nicht mit gespaltener Zunge«, raunt mir ein hei
ßer Atem zu. Vater knallt den Telefonhörer auf die Gabel.
Mit einem Sprung ist er zurück, schwingt eine Faust in die
Höhe – und schreit.
»Bist du verrückt, Kurzäugiger, für den Hugo arbeite ich
nicht!«
Ich schrecke hoch. Als ich sehe, dass Vater auf mich zu
kommt, entbrennt das Feuer in meinem Kopf. Die Männer
hinter mir mustern mich, ihre Gesichter spannen sich an.
Da schlägt Vater mit der erhobenen Faust in die Luft und
dreht sich mit einer abrupten Bewegung zu ihnen um. Er
lacht über seine eigene Darbietung und zeigt seinem Publi
kum die Zunge. Zum Zeichen, dass er die Wahrheit spricht,
streckt er sie heraus und den Männern entgegen. Alles im
Raum lacht.
Ich bin jenem Hugo, der es in Stadt und Land zu sol
cher Bekanntheit gebracht hat, nie begegnet. Alles, was
ich über ihn weiß, entstammt den Erzählungen der Leute
aus meinem Ort, aus vorwiegend missgünstigen Quellen.
Dass er ein Taugenichts sei. Gut einzig darin: Wasser zu
verdrängen.
»Für den Hugo machen wir nichts«, stellt Beates Stimme
abschließend klar. Spricht nunmehr leise, gefasst, in der
Spur. Als ich mich umdrehe, steckt sie sich ein Grinsen in
den Mund, klemmt es wie einen rechteckigen Baustein zwi
schen Kinn und Nase. Dann entschuldigt sie sich für einen
Moment und verlässt den Tisch. Christof wird zusehends
mürbe. Abwechselnd schielt er auf seine Uhr und Richtung
Fenster, mit jeder Wiederholung wirken seine Schläfen
grauer als zuvor.
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Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, würde Anna sa
gen oder auf eines der Blätter schreiben, die sie mir je
nach Laune auf dem Küchentisch hinterlässt. Christof
ist nicht fündig geworden, er seufzt und reibt sich den
Nacken.
»Sieh dir das an«, sagt er endlich und schüttelt den Kopf.
»Die Leute glauben sich sicherer mit Waffen im Haus.«
Er deutet auf das Titelblatt der Zeitung. Waffenkäufe im
Steigen, lese ich zum zweiten Mal. Und erinnere mich an
die Worte des Revolverblatts: Wellen der Angst. Ich komme
nicht dazu, etwas zu entgegnen. Beate ist zurück und platzt
in unsere Unterhaltung. Ihre Wangen sind röter, ihre Lip
pen so dunkel wie Kirschen. Aus ihrem Haarknoten haben
sich ein paar Strähnen gelöst. Sie fallen ihr ins Gesicht, als
sie flüstert: »Er kommt.«
Endlich! Der Häusermann, unser Retter, ist da. Christof
überragt ihn um eineinhalb Köpfe, trotzdem wirkt der
Retter bedeutend größer, sein Haar ist dicht, borstig und
dunkelbraun, die Färbung an den weißen Schläfenrändern
leicht zu erkennen, sein Haupt gleicht einem großen Bal
lon – und wo der Gastgeber einen dünnen Schatten wirft,
schlägt der Radius des Häusermann’schen Körpers einen
mächtigen Kreis. Als er seine Mundwinkel in unsere Rich
tung hebt, blitzt es in seinen Augen. Beate und ich erwidern
seinen Händedruck, dann überlässt Christof ihm seinen
Platz.
Die Zweifel sind schnell aus dem Weg geräumt: Der Häu
sermann ist kein Rhönindianer, kein Mann der Entbehrung,
er ist einer, der auf sich warten lässt und keinerlei Aufschub
erlaubt. Er trägt einen Anzug aus blauem Stoff und gleicht
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einem Kapitän – erfahren, betagt, jedoch ohne Bart. Das
Blau des Anzugs ist auch in seinen Augen zu finden, als zu
verlässiges Quellen rund um die Pupillen – Kerne, schwarz
und schwer.
Er bestellt einen Martini, dann beginnt er zu sprechen.
Etwas an seiner Erscheinung fesselt mich. Ich betrachte
sein Gesicht: die hellen Augen, den Mund, der sich lang
sam, aber unaufhörlich bewegt, die Worte rücken daraus
hervor wie kleine Soldaten. Seine Nase glänzt golden im
Schein der Lampen.
»Meine Flotte«, sagt der Häusermann, wenn er über sein
Unternehmen spricht. Er redet kaum von etwas anderem,
trägt die Sätze im Ärmel. Er hat sie aus der Luft gefangen,
ich kann nicht sagen, wie es zugeht, er gestikuliert wie ein
Zauberer, dabei schüttelt er sie heraus – und wischt so den
Eindruck der Trägheit, den sein Körperumfang hinterlässt,
mit wenigen Bewegungen fort.
Wir erfahren: Der Häusermann hat ein mehr als seetaug
liches Schiff mit großen Segeln und majestätischen Masten.
Das Schiff ankert in einer Bucht draußen vor der Stadt, die
Bucht schützt es vor dem Meer.
Wenig später steht der Martini samt Zitronenzeste be
reit. Geschickt greifen die Hände des Häusermanns nach
dem Glas und festigen dennoch meinen Eindruck: Wer
Hände wie diese hat, muss die Zeit auszupressen wissen
wie eine Zitrone, um seinen Widersachern im richtigen Mo
ment Saures zu geben.
Beate bemüht sich sichtbar um Haltung, sitzt mit durch
gestrecktem Rücken auf ihrem Platz. Sie hält sich so kerzen
gerade, dass es in ihren Augen flackert und ihre Zunge jedes
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Wort zum Schmelzen bringt, bevor es den Häusermann er
reicht. Auch Christof ist in seinen Bann geraten.
Ich sehe es ihnen an, für einen wie ihn täten sie alles, so
gar ihr Boot kippen, stiege er nur hinein. Mit einem wie ihm
kann man übers Wasser gehen.
Der Kapitän verweist auf die Zeitung und fährt fort.
Satzfetzen fliegen mir um die Ohren, ich gehe in Deckung:
»Der Puls der Großstadt … schlägt zu heftig … bald wird
sie aus allen Nähten platzen … die Spatzen pfeifen es von
den Dächern … Kriminalität … Chaos … die Wellen … ge
hen hoch … steigen höher … Stadtflucht … bloß noch eine
Frage der Zeit … die Sehnsucht nach einem sicheren Leben
auf dem Land wächst.«
Der Häusermann unterbricht sich, um den Kellner zu ru
fen. Ordert Käse, verlangt eine große Portion Trauben dazu.
Ich presse die Lippen zusammen. Als ich mich aufrichte,
erscheint mir der Kapitän näher als zuvor. Die Tischfläche
taumelt wie eine erhitzte, flirrende Landschaft zwischen
uns. An deren Ende bewegt sich sein Mund. Ich höre und
sehe ihn die Worte sagen »unsichere Zeiten« und »Wellen
der Angst«. Da verwandelt sich das Land in ein Meer. Der
Häusermann steht auf dem Wasser. Seine Lippen bewegen
sich weiter, doch ich muss nach meinem Blick fischen, ich
habe immer mehr Mühe, ihm zu folgen. Es ist, als müsste
man seine Worte erst übersetzen oder ihnen die Kleider ent
wenden, um den nackten Satz darunter zu sehen. Dennoch,
eine Absicht scheint durch: Er will die Wellen reiten.
»Kommen wir zum Geschäft«, sagt er.
»Wir sollten vielleicht zuerst …«, beginnt Christof.
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Der Häusermann nimmt ihm den Wind aus den Segeln.
»Wir wissen, worum es sich dreht. Die Smartwatch, wann
wäre sie einsatzbereit?«, höre ich ihn fragen, dann entglei
tet mir mein Blick.
1 Schlachtschiff, 2 Kreuzer, 4 U-Boote, 3 Zerstörer. 2 Stifte,
2 Blätter kariertes Papier. 1 spuckmächtige Tante.
Die Frau im Radio setzt gerade an, eine Geschichte zu
erzählen, da bringt Vater sie mit einem Knopfdruck zum
Schweigen.
»Los, Bleistift und Papier, na, mach!«
Vater spricht laut in das stumme Radio hinein wie in ein
taubes Ohr. Ich fahre herum und reiße die Küchentischlade
auf, suche darin nach Stiften. Aber Vater rollt mir schon ei
nen langen, schweren Kugelschreiber entgegen. Ich blinzle
und fange ihn kurz vor dem Tischrand ab, dann ziehe ich die
zwei losen Blätter, die mir Tante Grete erst achselzuckend,
dann augenzwinkernd zuschiebt, zu mir und beginne, das
Raster zu zeichnen.
»Heute noch!«, sagt Vater.
Er deutet mit dem Kinn auf seine Schwester, auf seinen
Lippen geht ein Lächeln verloren. »Tante Grete spuckt dir
das Meer.«
»Adrian!« Christofs Stimme ruft mich zurück ins Lampe
dusa. Schnell sammle ich mich. Es ist so weit. Ich bin der
Köder und sie werfen mich aus. Der Häusermann soll an
beißen.
Kaum hat dieser seinen Käse erhalten, greift er hurtig zu
den Trauben, hält ein aufgesprungenes Stück Obst in die
Luft. Hartnäckig wiederholt er das Problem.
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»Die Welt ist voller Halunken. Stadtflucht«, sagt der Häu
sermann. Er wirft sich die Traube in den Mund und lacht.
Denn er hat die Lösung.
»Neue Häuslichkeit« heißt sein Plan, lautet die Antwort
auf alle Fragen. Er will ein Reich aus Smart Homes draußen
vor der Stadt errichten, Inseln der Sicherheit schaffen, des
Komforts. G&B soll die Uhr dazu liefern, die Smartwatch be
reitstellen – ein mächtiges Instrument. Wer es besitzt, hält
das Steuer in der Hand und kontrolliert das Smart Home.
»Jemand könnte in das Musterhaus einziehen.«
Christof blickt verunsichert in meine Richtung. Doch
Beate hat das Kind bereits beim Namen genannt: »Max
Beier.«
Wie aus der Pistole geschossen ist ihre Antwort gekom
men und nun verzerrt sich ihr Gesicht zu einem Grinsen,
als hätte sie ihr Ziel getroffen. Das reicht dem Häusermann,
Beate hat ihn überzeugt. Er schiebt seine Visitenkarte
schräg über den Tisch und nickt mir zu.
»Wir rufen Sie an.«
Ich gehe über die Donaulände und beeile mich, nach Hause
zu kommen. Beates Grinsen folgt mir in die Nacht. Der Re
gen fällt mir ins Genick, doch seine Nadeln sind schwächer
geworden. Die Duelle sind vorbei, ich streife mir die Uhr
vom Arm und stecke sie ins Sakko. An der Ecke meines
Häuserblocks angekommen vibriert mein Handy. Ich öffne
die Nachrichten-App. Anna schreibt: Tante Grete hat angerufen. Wo bist du? Ich überlege kurz, dann antworte ich ihr:
In Genf. Ich füge einen Smiley an. Und bemerke: Auch die
gelben Grimassen, die ich Anna vor ein paar Stunden im
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Chat geschickt habe, wurden erhört, Annas vertraute Ant
wort steht in der Zeile unterhalb der halslosen Gesichter:
Smileys haben kein Rückgrat.
Lachend öffne ich die Haustür und nehme den Lift zu
unserer Wohnung im vierten Stock.
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Der Feigling
An diesem Morgen erwache ich zweimal. Erst ist es Annas
Stimme, die mich weckt. Halblaut spricht sie ein Gedicht
ins Zimmer. Die Zeilen sind mir fremd, aber nach wenigen
Worten bin ich sicher, es stammt von ihr. Ich erkenne es
am Ton, am Rhythmus – und an seinem Gewicht. Ich drehe
mich nach links, helles Morgenlicht prallt mir entgegen,
schützend hebe ich den Arm über meine Augen. Als ich
wieder sehen kann, überlasse ich mich dem vertrauten An
blick: Neben mir sitzt Anna mit angewinkelten Knien, den
Kopf über das orangefarbene Notizbuch gebeugt, darauf
das Erdnest ihres Haares, das Gesicht ruhig und von beinah
blendendem Weiß, die schwarze Füllfeder an den Lippen,
das meerblaue Lesebändchen in der Hand. Das Notizbuch
ist klein und leuchtet hell aus ihrem Schoß. Anna schreibt –
und treibt ihr ernstes Spiel.
»Es gibt nichts Schöneres«, sagt sie, »als den Tag mit
einem Gedicht zu beginnen.«
Ich lächle und strecke mich nach ihr, greife nach ihrem
Handgelenk, halte es fest, suche in meiner Kehle nach ei
nem tierischen Laut. Wir fauchen einander an, dann lacht
Anna, wie nur Anna lacht, aus vollem Hals, immer eine
Spur zu grell. Ich lasse von ihr ab und richte mich zu ihr auf.
Meine Ohren, noch schlafverwöhnt, tanzen. Anna tätschelt
mir die Wange, drückt mir einen Kuss auf die Stirn, dann
35

AStallhofer_Adrian_120x200_192S_RZ.indd 35

09.08.18 17:02

schlägt sie ihr Notizbuch zu und verschwindet damit in der
Küche. Ich höre sie eine Weile geräuschvoll hantieren, es ist,
als machte sie der Küche Beine und stellte sie anschließend
auf den Kopf, dann kehrt sie mit zwei Tassen zurück. Daraus
dampft es. Ihr Kaffee ist schwarz, meiner braun.
»Wie spät ist es?«, frage ich.
»Noch nicht mal acht«, antwortet Anna.
Sie sieht ausgeruht aus wie so oft, ein fröhlicher Glanz
umspielt ihr Gesicht, etwas Gewinnendes liegt auf ihren
Lippen. Ich will sie auf den Mund küssen, doch schon reißt
sie sich los und bringt kurz darauf zwei Teller mit aufge
backenen Croissants.
»Tu’s endlich. Schlaf dich aus«, sagt Anna.
Sie befiehlt es mit vollem Mund – und hat recht. Noch
bin ich hungrig nach Schlaf. Ich schiebe Teller und Tasse zur
Seite und erwache erst wieder, als mein Körper seine Reser
ven aufgefüllt hat. Jetzt ist es dunkler und Anna ist fort.
Ich stehe auf und gehe zum Kleiderschrank, ziehe ein
Handtuch heraus und frische Shorts. Auf dem Weg ins Bad
werfe ich einen Blick in Annas Arbeitszimmer. Wie immer,
wenn Anna ausgeflogen ist, steht die Tür zu dem kleinen,
schmalen Raum sperrangelweit offen. Darin ragen die Bü
chertürme in die Höhe, an allen Ecken und Enden kratzt ei
ner an der blau gestrichenen Decke. Anna ist in der Stadt
zur Recherche, auf einem ihrer Arbeitsspaziergänge auf der
Suche nach dem Stoff für ihren neuen Roman. Sie wird ins
Kaffeehaus gehen oder auf einen der Märkte, sich unter die
Menschen mischen, sie zum Erzählen auffordern, notie
ren. Unsere Wohnung ist eng. Anna wird den ganzen Tag
ausbleiben.
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Ich werde mich unterdessen wie gewohnt an dem Regal
im Vorzimmer stoßen, erst aufschreien, dann leise fluchend
den Schmerz ertragen, ihn heimlich willkommen heißen
wie alles, was mich von meinem Schreibtisch trennt.
Ich hoffe, die Küche im Chaos vorzufinden – doch, Mist.
Anna ist mir zuvorgekommen, der Abwasch ist gemacht, die
Rührseligkeiten – wie Anna unser Kücheninventar nennt –
befinden sich an Ort und Stelle. Ich schreibe ihr eine Nach
richt: Die Küche – bin enttäuscht. Sie antwortet prompt: Enttäuschung ist gut.
Anna geht davon aus, dass die Dinge einander ausgleichen.
Das heißt, was die unwesentlichen unter ihnen betrifft: den
Haushalt, die täglich anfallenden Aufgaben, all das, was
im Zweifelsfall zu vernachlässigen ist, wenn Größeres die
Bühne betritt und gebündelter Kräfte bedarf. »Das Welten
gleichgewicht«, sagt Anna in regelmäßigen Abständen,
»steht auf dem Spiel.«
Ich blicke auf die verschmierte Oberfläche des Kühl
schranks. Darauf halten zwei Magnete ein Haiku:
Sitzen im Glashaus
mit erhobenen Stimmen
zerbrechen wir nicht
Das Haiku stammt von Anna.
In einer der blauen Stunden gibt sie es ihren Studen
ten als Beispiel für die japanische Kurzgedichtform an die
Hand. Das Regal neben dem Kühlschrank ist übervoll mit
Büchern, darunter auch Annas Werke: zwei Gedichtbände
mit buntem Rücken, ein Band mit Erzählungen, etliche Zeit
schriften und Sammelbände aller Art, schließlich die drei
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Romane, daneben die Leerstelle für Annas mit Spannung
erwarteten vierten Roman.
»Unsere Wohnung ist voller Waffen«, sagt Anna gele
gentlich. Im Sommer sitzt sie mit ihnen im Freien.
Ich hole die Milch aus dem Kühlschrank, nehme eine
Tasse aus dem Küchenregal und fülle sie halbvoll, schütte
daraufhin den Kakao hinein. Dann gehe ich zum Küchen
tisch, stelle die Tasse auf das Fensterbrett und setze mich
neben Annas Frühling. Für eine Weile blicke ich darüber
hinweg nach draußen auf den Balkon.
»Keinen Geschirrspüler«, hatte Anna bei der Wohnungs
suche gesagt, »aber ausreichend Platz, um zu arbeiten, ein
Arbeitszimmer für jeden von uns – und einen Balkon, zwölf
Dutzend Bücher groß.«
Im Sommer sitzt Anna mit dem Mann ohne Eigenschaften
auf dem Balkon, mit Duras’ Liebhaber, mit Novalis, mit
Burroughs oder Proust. Oder sie schreibt, die Sonne auf den
Knien, beschwert ihre Blätter mit den Steinen von Malta,
damit der Wind sie liegen lässt.
Der Sommer ist noch weit. Auf unserem Küchentisch
liegt in tausend Teilen der Frühling, harrt seiner Vollen
dung durch Annas puzzelnde Hand.
Schwarz, grün, rot und beige sind seine Bruchstücke, sie
zeigen Venus und Flora, die Göttin, die Blumen streut, da
neben Chloris, die Nymphe – darüber schwebt Amor bereits
über den Versammelten. Die Musen aber liegen noch uner
kannt auf dem Tisch verstreut, im Wald hinter Flora klafft
ein Loch und Zephir und Merkur sind ohne Rumpf.
Das Puzzle stellt den Frühling von Botticelli dar. Je
des Jahr um diese Zeit liegt er auf unserem Küchentisch
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bereit und Anna fügt ihn zusammen, um den Winter zu
vertreiben.
Daneben ist Annas orangefarbenes Notizbuch zu fin
den. Es trägt den Titel Worte und andere Wunder. Wie immer
liegt es aufgeschlagen da. Anna Liebmann ist auf der Innen
seite des Deckels vermerkt. Auf der Fensterbank ruhen vier
Zitronen.
Anna behauptet, das Schreiben sei mit dem Puzzeln ver
wandt. Man könne das Kleine dabei betrachten, ohne das
Große aus den Augen zu verlieren.
Mein Handy vibriert. Es ist Tante Grete. Ich trinke einen
Schluck, bevor ich die Nachricht öffne. Grüße nach Genf!
Herzlich, Tante Grete. Ich huste kurz, dann antworte ich: Genf
ist schön! Liebe Grüße zurück.
Ich lege das Handy auf Annas Notizbuch und schaue
noch einmal durch das Fenster nach draußen. Der Him
mel schiebt dichte Wolken vor sich her. Ich denke an Annas
Handschrift unter mir, an die Zeile, die ihren Notizen voran
geht: Kein Widerwort, kein Leben, kein Glück.
Ich mache Licht in meinem Arbeitszimmer, der Raum er
hellt sich. Am Schreibtisch angekommen fahre ich mein
Notebook hoch. Das Licht stört mich, es ist unfreundlich,
kalt, jedoch hilfreich dabei, mich zu konzentrieren. Wäh
rend ich warte, mustere ich den spärlichen Stapel Briefe
zu meiner Rechten. Der Brief aus Vaters Pflegeheim liegt
obenauf. Seit ich denken kann, ist mein Gedächtnis ein
dichtes Netz, durch das wenig hindurchfallen kann, trotz
dem habe ich »DRÄNGT« auf das Kuvert geschrieben – zur
Sicherheit, es ist die Monatsrechnung für März. Darunter
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