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Alles in allem hatte ich nicht mehr gesagt als: Ja, am Apparat. Ja,
ich werde da sein. Ja, danke, bis dahin.
Ob sie mit Gustav Zinn spreche?
Ja, am Apparat.
Guten Tag. Isolde Hamann ihr Name. Sie sei die Gattin von
Anton Hamann und rufe an, um mitzuteilen, dass dieser vor
wenigen Tagen verstorben sei.
Ihre Stimme wie geölt. Keine Spur von Heiserkeit, kein Räuspern.
Die Begräbnisfeier beginne morgen um elf Uhr. Anschließend
trefffe man sich im Haus der Familie. Ein gemeinsames Essen und
ein Spaziergang seien geplant. Für Personen, die von weither anreisen, gebe es genügend Übernachtungsmöglichkeiten.
Sie sprach deutlich, überdeutlich, fast monoton, brach auch keinen Satz ab. Kein: Tja, ich weiß nicht, ob Sie, naja. Oder: Sie werden sich fragen, natürlich. Oder: Es wäre durchaus, Sie verstehen.
Ja, das hätte sie sagen können.
Frau Hamann, die Witwe, schien alles im Grifff zu haben. Sich,
die Situation und auch mich. Ich sah sie deutlich vor mir. In gerader Haltung und mit strenger Miene. Ihr Haar zu einem festen
Knoten am Hinterkopf zusammengebunden. Ihr Hals von einem
rüschenartigen Stehkragen verdeckt.
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Sie fragte, ob, nannte mir die Adresse und verabschiedete sich.
Auf Wiedersehen, sagte sie und ich: Ja, danke, bis dahin. Dann
legte ich auf, drehte den Monitor ein Stück zur Seite und schaute
über die rot-weiße Dachmarkierung des Flughafentowers hinweg.
Dichter Nebel lag über der See, das Festland war nicht einmal
mehr schemenhaft zu erkennen. Die Start- und Landebahn leer,
mein Funkgerät stumm, der Container für den Check-in geschlossen. Davor standen ein paar Touristen. Sie wussten nicht, was tun,
waren verwundert.

Hafen, zur Fähre schicken und ihn anrufen, falls der Wind abnehme, wieder Land in Sicht sei.
Wann?, hatten die Flugpassagiere von mir wissen wollen. Wann
könne man wieder mit dem nächsten Flug rechnen?
So ein Nebel könne über Stunden anhalten, mitunter über
Tage, ebenso lange, wie der Zustrom feuchtwarmer Luft erhalten
bleibe.
Und er blieb erhalten, dieser Nebel. Bis zum frühen Abend. Ich
musste also die letzte Fähre nehmen, um aufs Festland zu kommen,
um mir am Hafen einen Wagen zu mieten, um loszufahren.

Dabei ist Seenebel im Sommer nichts Ungewöhnliches. Ich weiß
das, Rainer vom Check-in weiß das, und die Piloten wissen das. Eigentlich alle, die auf einer Insel oder wenigstens in Küstennähe
leben. Doch neunundneunzig Prozent unserer Touristen leben eben
nicht auf einer Insel oder in Küstennähe, wissen es also nicht. Sie
steigen dann schnaufend die Stufen zum Tower herauf, und ich muss
ihnen erklären, wieso, weshalb, warum: Seenebel entstehe oft unter
Hochdruckeinfluss, meist über Nacht, manchmal auch früh am
Morgen, ganz plötzlich und so weiter. Nein, keine Radarflüge. Nein,
ausschließlich Sichtflüge. Eintausendfünfhundert Meter Sicht müsse
sein. Nein, es seien keine eintausendfünfhundert Meter. Die Landebahn liege bei achthundert Metern, dahinter nichts, nur Nebel.
Manchmal braucht es etwas Geduld mit dem Wetter und den
Touristen.

Natürlich kann von Müssen keine Rede sein. Niemand zwang
mich. Ich tat es einfach.
Ich war perplex gewesen, erstmals von einem der Hamanns
selbst zu hören. Vermutlich hatte ich deshalb zugesagt. Letztlich
aber verpflichtete mich auch das zu nichts. Ich war ihnen nie begegnet, war ihnen nichts schuldig, hätte einfach anrufen und sagen
können: Seenebel, ganz plötzlich, keine Möglichkeit, die Insel
rechtzeitig zu verlassen und so weiter. Stattdessen rief ich meinen
Chef an, sagte ihm, ich müsse für einen Tag von der Insel.
In Ordnung, sagte er nur, stellte keine Fragen.
Dann fuhr ich los, fuhr hin und bin noch immer da, in dieser
Stadt, deiner Geburtsstadt. Aber ja, ich hätte sogar ohne ein Wort
der Rechtfertigung wegbleiben können.

Der Wind hatte bereits um sieben Uhr in der Früh auf zweihundertfünfundzwanzig Grad gedreht und mit durchschnittlich dreißig Knoten feuchtwarme Luft auf die Insel gebracht. Nicht zu
ändern. Dann Rainers Schulterzucken. Ich solle die Passagiere zum

Monotones Rauschen. Erst auf See, später auf Asphalt.
Nachdem die Sonne untergegangen war, hatte ich an einer
Autobahnraststätte Halt gemacht. Die Reklame der Tankstelle
tauchte den flachen Anbau in blaues Licht.
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Im Inneren roch es nach Brühwürsten und Frittierfett. Ein
Mann warf Münzen in einen Spielautomaten, wartete, drückte ein
paar Tasten und suchte in seiner Hosentasche nach weiterem Kleingeld.
Wir waren die einzigen Gäste, gähnten gleichzeitig, und in den
Fensterscheiben spiegelten sich unsere müden Gesichter.
Herr Anton Hamann, dein Vater, mein Großvater: gestorben.
Und woran? Ich hatte nicht gefragt.
Sie, Frau Hamann, die Witwe, würde es mir später noch sagen,
nach der Beerdigung, im Garten stehend, bei Sonnenschein, ohne
einen Satz abzubrechen.
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Dinge passieren. Menschen auch, sagtest du immer, wenn du von
deinem Vater sprachst.
Irgendwann machte ich mir deine Aussage zu eigen, denn
schließlich war auch ich passiert. Alles vererbt, füge ich manchmal
noch knapp hinzu, aber es kostet mich immer Mühe, bei all dem
zu lächeln. Und doch ist es so: Väter spielten bisher keine Rolle in
unserem Leben, weder in deinem noch in meinem. Das war immer
unser kleinster gemeinsamer Nenner, deiner und meiner.
Es heißt, neunzig Prozent aller Menschen gehen fremd. Allerdings zählte dein Vater im Unterschied zu meinem noch zu jenen
fünfzehn Prozent, deren Seitensprünge länger als eine Nacht andauerten. Also kein unüberlegter Hüpfer, bei dem die Arme plötzlich vor Schreck hochgerissen wurden, sondern einer von den
weiteren Sprüngen, ein Sprung, bei dem die Arme lustvoll und genüsslich in der Luft kreisten. Der beste Weitspringer schafffte fast
neun Meter, heißt es.
Dein Vater war Astronom. Soviel hatte dir deine Mutter erzählt,
doch du wusstest nicht, wie lange das Verhältnis zwischen ihr und
deinem Vater angehalten hatte. Du erinnertest dich allerdings an
einen ganz bestimmten Mann, den du für deinen Vater hieltest.
Vielleicht zu Recht.
Jedenfalls sagtest du, als Kind habest du diesen Mann auffällig
oft gesehen, vom Fenster aus, im Weggehen mit der Mutter, den
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Arm um ihre Schultern gelegt. Immer sei es Abend gewesen, sagtest du, und immer habe er einen schwarzen Anzug getragen,
manchmal auch einen Hut. Eine Melone wie Chaplin. Ein Hut
mit breiter, nach innen gedrehter Krempe sei das gewesen. Du habest dir deshalb auch manchmal vorgestellt, wie es wäre, Chaplin
zum Vater zu haben. Es gebe da doch dieses Lied: O mein Papa,
war eine wunderbare Clown. Ei, wie er lacht, sein Mund sie sein
so breit und rot. Und seine Aug’ wie Diamanten strahlen. Naja,
und dann seist du eben das eine oder andere Mal von einem Mann
mit Melone und viel zu großen Schuhen zur Schule begleitet worden.
Natürlich nicht wirklich, ich weiß.
Dergleichen sei dir nie wirklich passiert, weder mit deinem
Vater, dem Astronomen, noch mit Chaplin, dem Komiker. Aber
damit habest du leben können, sagtest du und auch, dass dein Weg
zur Schule ohnehin nicht besonders weit gewesen sei.
Einmal habest du deinen Vater allerdings tatsächlich auf dem
Weg zur Schule getrofffen, und er habe dich gegrüßt. Ja, das habe
er getan, er sei mit dem Rad auf dich zugefahren, habe dich angesehen und lächelnd die Hand gehoben. Der Vorderreifen sei dann
ins Schlenkern geraten. Aber dein Vater habe mit links dagegen gelenkt, kräftig in die Pedale getreten und sei weitergefahren, wortlos
an dir vorbei. Es sei lustig anzusehen gewesen, sagtest du.
Deine wenigen Erzählungen über deinen Vater hatten etwas
Groteskes, Slapstickartiges, und immer waren es kurze, abrupt endende Szenen, in denen niemand sprach. Gut möglich, dass das
deiner Vorliebe für Stummfiilme geschuldet war.
Schon als Kind seist du ein Fan von ihnen gewesen, sagtest du.
Du habest dich damals oft ins Lichtspielhaus geschlichen, heimlich
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durch den Hintereingang rein, am Filmvorführer, dem dicken
Kins, vorbei, vorbei an den riesigen Projektoren. Ganz leise, auf
Zehenspitzen seist du hineingeschlichen zu Charlie Chaplin,
Buster Keaton, Harold Lloyd und Co.
Auch ich hatte sie kennengelernt, alle deine stummen SchwarzWeiß-Helden. Nach und nach hattest du sie mir vorgestellt. Ich
noch Kind, den Mund voller Popcorn und Limonade, umgeben
von flackernden Bildern und deiner Stimme, die mir die Texttafeln
vorgelesen hatte. Etwa die aus Chaplins The Kid. Erinnerst du
dich?
Drei Frauen. Zwei sitzen auf den Stufen eines Hauseingangs,
die dritte lehnt sich aus dem Fenster, schaut zu den beiden anderen.
Das Bild flackert.
Chaplin kommt um die Ecke, in seinem Arm ein Kind. Er will
an den Frauen vorbei ins Haus. Eine steht auf, stemmt die Hände
in die Hüften.
Schnitt.
Weiße Buchstaben vor schwarzem Hintergrund.
Du: Ist das dein Kind?
Schnitt.
Der Tramp nickt.
Schnitt.
Du: Wie heißt es?
Schnitt.
Der Tramp hält die Lippen verschlossen, verschwindet im Haus,
kommt wieder zurück.
Schnitt.
Du: John.
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Irgendwann das Bild des Himmels. Buchstaben in den Wolken.
Ich: Und was steht da?
Du: Fünf Jahre später.
Wer über Chaplin nicht lache, werde niemals im Leben glücklich, sagtest du. Von allen Schauspielern war er dir der liebste. Ich
hingegen hatte stets Buster Keaton vorgezogen. Er war der
stummste aller stummen Clowns. Man nannte ihn The Great
Stone Face.
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Etwa eine Stunde war ich in der Autobahnraststätte sitzen geblieben, hatte aus dem Fenster gesehen, an meinem Spiegelbild vorbei,
in Richtung Nordosten, zum Sternbild Perseus.
Gestern war nämlich die Nacht vom zwölften auf den dreizehnten August, du weißt schon: die alljährliche Nacht der Perseiden.
Für gewöhnlich sitze ich in dieser Nacht immer auf dem Tower
und sehe zu, wie die Staubpartikel des Kometen Swift-Tuttle in
der Erdatmosphäre verglühen, es Sternschnuppen regnet. Neulich
habe ich allerdings gelesen, dass genau dieser Komet eines Tages
mit der Erde kollidieren könnte.
Im trüben Blau der Tankstelle zählte ich elf Meteore, bezahlte
meinen Kafffee und machte mich weiter auf den Weg in südliche
Richtung. Hinter meinem Rücken verglühten wahrscheinlich
noch hundert Meteoren, aber irgendwann war Schluss. Gegen vier
schob sich die Sonne langsam über die bergige Landschaft, und
um kurz nach acht erreichte ich nach ein paar kürzeren Zwischenstopps schließlich die Kirche.
Da stand sie also, auf ihrer grünen Anhöhe am Rande der Stadt.
Gegenüber, in östlicher Richtung, etwa zehn Kilometer Luftlinie
entfernt, schimmerten die metallenen Kuppeln des Observatoriums, an dem dein Vater gearbeitet hatte. Zunächst als Nachtassistent, später dann übrigens als Direktor – ich weiß nicht, ob das
wichtig ist oder ob du davon wusstest. Jedenfalls hatte man dort
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zu seinem Renteneintritt eine Steintafel in den Boden eingelassen.
Gleich neben einer Zeder. Unweit einer Sonnenuhr und ihrem
Schattenwerfer, einem vier Meter hohen Obelisken. Auch er war
von der Kirche aus ganz deutlich zu sehen. Ebenso wie das Tal, von
der Marktgasse in zwei Hälften geteilt.
Heute werde der voraussichtlich heißeste Tag des Jahres, hörte ich
den Radiomoderator noch sagen, dann stellte ich den Motor ab.
Die Kirche, der Vorplatz, die Straße, alles noch menschenleer.
Nichts bewegte sich, nur die Schatten der Bäume rückten näher.
Ich wartete etwa eine Stunde, bis er endlich auf mich zugefahren
kam, Herr Hamann, dein Vater, oder vielmehr der Leichenwagen,
langsam die gewundene Straße hinauf. Dicht gefolgt von einem
Lieferwagen mit der Aufschrift: Weihler-Bestattungen. Familienunternehmen in der 3. Generation.
Kalligrafiischer Stil, vielleicht einer Liste vorgeschlagener Schriftarten entnommen, dann auf selbstklebende Plastikfolie gedruckt
und angebracht.
Eines Tages würde man die Drei gegen eine Vier austauschen.
Vorsichtig schöbe sich ein Fingernagel unter die klebrigen Ränder
der Drei. Ganz leicht, ganz leicht ließe sich die Zahl abziehen.
Siehst du? Und nun die Vier, der Rest kann bleiben. Fertig.
Keine große Angelegenheit, so ein Generationenwechsel.
Die Dekoration müsse raus, sagte jemand. Vermutlich Herr
Weihler zu seinen zwei Söhnen. Der eine, noch jung, etwa sechzehn
oder siebzehn, öfffnete nickend die Hecktüren des Lieferwagens.
Der andere, eher in meinem Alter, nahm noch einen letzten Zug
von seiner Zigarette, schnippte missmutig die Glut weg und ließ
den angesengten Filter in seiner Hosentasche verschwinden.
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Einige Blumenkränze, Lorbeerbäume und Kerzenständer wurden ins Kircheninnere getragen. Auch kleine Säulen und Sockel
umwickelt mit glänzenden Stofffbahnen, schwarz und lila. Dann
etwas später der Sarg. Möglicherweise war er schwer, dein Vater
oder der Sarg oder beide zusammen.
Man habe den Rollwagen im Geschäft vergessen, hieß es.
Na, daran lasse sich jetzt auch nichts mehr ändern. Also los, los,
reintragen, rein damit, Herr Weihler leicht gereizt.
Auch das Timing schien nicht perfekt.
Die Katafalkdecke sitze ja noch gar nicht, also zack, zack, den
Sarg aus der Hand, den Tacker zur Hand.
Tack, tack.
Schließlich fand dein Vater seinen Platz. Obenauf ein Blumengesteck aus Lilien und ein gerahmtes Lächeln in Schwarz-Weiß.
Der Jüngere platzierte die Kränze, an deren Schriftbändern Herr
Weihler noch schnell zupfte. Damit man sie nachher auch vernünftig lesen könne, sagte er, und der Jüngere nickt wieder.
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Ich hatte bereits eine ganze Weile auf der Empore im Seitenschifff
gesessen, auf die Lilien, den Sarg und Jesus geschaut, dann auf die
Kränze und das gerahmte Lächeln in Schwarz-Weiß.
Herr Weihler und seine Söhne – vielleicht auch nur seine Angestellten – warfen einen letzten Blick auf das Arrangement und
verließen die Kirche. Doch sie würden später zurückkommen, vielleicht sogar neben mir sitzen, oben auf Südwest. So stellte ich es
mir zumindest vor. Wir würden einander dann heimlich von der
Seite mustern und vorgeben, entweder die Orgel im Westen oder
den Altar im Osten zu begutachten.
Herr Weihler würde sich vermutlich währenddessen fragen,
warum ich nicht in der ersten Reihe sitze, denn immerhin, so ließe
sich denken, sei ich viel früher als alle anderen erschienen und habe
sie sogar während der Vorbereitungen beobachtet. Das mache
doch keiner, der nicht zum Kreis der Familie gehöre, könnte Herr
Weihler meinen und sich wundern.
Ich machte mir wirklich Sorgen, Herr Weihler würde mir später
einen Platz in der ersten Reihe zuweisen, aber ich wollte nicht in
der ersten Reihe sitzen und aus nächster Nähe auf die Rosen- und
Nelkenkränze, auf den blutenden Jesus und den glänzenden Sarg
starren. Auf keinen Fall wollte ich das.
Er war übrigens verschlossen, der Sarg. Kein Deckel mit Scharnieren, sondern fest verschraubtes Holz. Mahagoni. Schmale
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Leisten umrundeten den Sarg und deinen Vater, wahrscheinlich
in schwarzem Anzug, vielleicht wie damals, als er deine Mutter ausgeführt hatte, wohin auch immer.
Ins Theater vielleicht, sagtest du, weil deine Mutter so hübsch
gekleidet und ihr Haar glänzend wie Seide. Stundenlang habe sie
es gebürstet, gebürstet und gebürstet, bis es glänzte und sie ging.
Du habest dann oft bis tief in die Nacht hinein gespielt. Einmal
habest du dir sogar vorgestellt, eine berühmte Tänzerin zu sein.
Du habest nämlich das feine Nachthemd der Mutter tragen dürfen, habest darin getanzt, auf der Straße, im Mondenschein, im
Schnee, barfuß. Eine traumhafte, schöne Nacht sei das gewesen.
Das Nachthemd so weiß, so weiß, so weiß wie der Mond, wie der
Schnee.
Ich erinnere mich, wie du mir davon erzähltest. Ganz jung hattest du mit einem Mal wieder ausgesehen. Du lächeltest, strahltest
wie ein Kind, schliefst irgendwann ganz ruhig ein.
Ein Jahr, sechs Monate und einen Tag ist es her. Das Licht gedimmt, die Vorhänge aufgezogen und am Himmel der Mond.
Warte nicht auf mich, ich gehe aus, könnte die Mutter damals zu
dir gesagt haben. Klappernde Absätze auf den Stufen, bald darauf
auf Kopfsteinpflaster. Ein Arm legt sich um die Schultern deiner
Mutter. Ihr Haar glänzend wie Seide.
Es wurde spät. Vielleicht hattest du irgendwann zum Fenster hinausgesehen, und mit den ersten Schneeflocken könntest du auf
die Straße gelaufen sein, könntest angefangen haben zu tanzen, im
Mondenschein, im Schnee, barfuß.
Du tanzt und tanzt. Drehst dich um die eigene Achse und siehst
dem Saum des feinen Nachthemds hinterher, siehst die staunen20

den Augen deines Publikums. Seht nur, eine Tänzerin! So talentiert! Und noch so jung!
Wie lange mochtest du getanzt haben? Bis die Nachbarn sich
wunderten?
Was macht das Kind um diese Zeit noch auf der Straße? Wo ist
denn die Mutter?
Ausgegangen mit Chaplin.
Als ich die Stufen der Empore hinunterging, erzeugte jeder meiner
Schritte ein Knarren, ein Krächzen. Einundzwanzig hölzerne Treppenstufen, einundzwanzig Krächzer, dann wieder Stille. Das Klappern der mütterlichen Absätze verhallt. Ich neben der
Weihwasserschale tauchte meine Fingerspitzen nicht ein, sondern
folgte dem Gang des Hauptschifffes, entziffferte immer mehr von
dem, was sich mir in unterschiedlichen Farben entgegenwand.
Grün auf Gelb. Gruß letzter Ein
Blau auf Hellblau. Verbundenheit tiefer In
Braun auf Beige. Remis
Ich blieb stehen, las in Schwarz auf Weiß: Meinem geliebten
Ehemann und unserem geliebten Vater zum Abschied. Der größte
aller Kränze.
In deinem Namen war der Text nicht aufgestickt worden. Es ist
nämlich so, dass du nicht das einzige Kind des Herrn Hamann
warst. Wusstest du davon? Mir war nie in den Sinn gekommen,
dich danach zu fragen. Vermutlich, weil ich nie darüber nachgedacht hatte, dass auch dein Vater ein Leben geführt haben
musste.
Erst als ich vor diesem Kranz stand, wurde ich mir dessen bewusst.
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Herr Hamann, der Ehemann und Geliebte – wie vieler Frauen? –,
der Vater – wie vieler Kinder? –, lächelte milde in Schwarz-Weiß.
Der Kopf eines alten Mannes.
Kinn auf Zeigefiinger und Daumen gestützt.
Altersflecken auf dem Handrücken.
Der Ellenbogen verschwindet im Irgendwo. Vielleicht hatte er
auf einem Tisch geruht oder eine kleine Mulde in den Oberschenkel deines Vaters gedrückt, gut möglich.
Helles, schütteres Haar. Grau vermutlich.
Die Augen groß und dunkel. Braun vermutlich.
Kleine, punktförmige Lichtreflexionen neben den tiefschwarz
glänzenden Pupillen.
Der Blick in sich gekehrt.
Die Brauen leicht hochgezogen.
Schmale Lippen zu breitem Mund.
Ein Grübchen auf der linken Wange.
Auch wir haben dieses Grübchen.
Im Hintergrund eine Wand aus Büchern. Ihre Titel verschwanden in der Unschärfe. Vermutlich alphabetisch nach Autoren sortiert, dachte ich. Oder nach Anspruch, der von links nach rechts
oder von oben nach unten abnimmt. Die vermeintlich hohe Literatur könnte allerdings auch nach vorn gestellt sein, um andere Bücher dahinter zu verbergen. In diesem Fall nähme der Anspruch
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eben von vorne nach hinten ab, aber was ändert das schon, dachte
ich. Es bleibt ja doch nur eine Wand aus Büchern, dachte ich.
Erst später, im Haus, würde ich Gelegenheit haben, einen Blick
in das Regal zu werfen, das eine oder andere Buch in die Hand zu
nehmen und darin zu lesen.
Wenn man wusste, dass er ein Familienvater gewesen war, dann
sah er auch wie einer aus.
Jenseits des Bildrandes hatten sie vielleicht gestanden, seine erwachsenen Kinder.
Im Hintergrund ein leises Knistern. Von einer Platte oder einem
Kaminfeuer oder beidem. Draußen könnte es kalt gewesen sein.
Vielleicht herrschte Schneegestöber, und der Verlauf der Straßen
war kaum mehr auszumachen. Gut möglich, denn das Licht auf
der Fotografiie wirkte kühl.
In einigen Regionen des Landes hat es so stark geschneit wie
noch nie seit Beginn der Aufzeichnung, könnte der Wetterdienst
am nächsten Tag vermelden.
Der Familienvater sitzt am Tisch, ihm gegenüber seine Frau.
Auch sie bemerkt die tiefschwarz glänzenden Augen ihres Ehemannes. Er erzählt irgendetwas, sie starrt ihn an, hört zu, und bald
werden sie alle gemeinsam die Maronen aus dem Kaminfeuer
holen.
Am frühen Morgen könnten sie sie eingesammelt, vorsichtig
von den stacheligen Hüllen befreit und an den Spitzen kreuzförmig eingeschnitten haben. Der Baum gleich hinter dem Haus. Der
Stamm gerade und kräftig. Maronen im Überfluss. Sie wären heruntergefallen, in den Schnee, in schneebedeckte Büsche. Daran
ein paar gefrorene Beeren. Tollkirschen, so dunkel wie die Nacht,
tiefschwarz wie die Augen des Ehemanns.
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Und hatte der Ehemann einst von diesen verbotenen Früchten
gekostet?
Ja, er hatte.
Oh, deadly nightshade, du Schönheit, du Göttin!
Ein tiefer Sog zieht mich zu dir herab
In dein Zauberreich weit jenseits alles menschlichen Verstandes
Hab’ ich gekostet von deinen süßen, tiefschwarzen Früchten
Trete ein in dein Reich der Schatten der Nacht.
Und dann konnte der Ehemann, Geliebte und Vater was?
Er konnte nicht, konnte plötzlich nicht mehr sprechen, nur
noch stöhnen, ja, das konnte er. Er windet sich, ruft den Namen
einer anderen Frau, weint, strampelt wie ein Kind, glaubt wieder
Kind zu sein, weiß nicht wohin, nur weg von diesem Kind, diesem
jungen Mädchen, das dasteht, ihn ansieht, den Vater. Seine Pupillen geweitet, die Augen pechschwarz, der Puls bei hundertsechzig
Schlägen die Minute, das Bewusstsein irgendwann verloren. Und
dann? Nichts mehr. Alles vorbei. Die Totenglocke schaukelt hin
und her.
Seiner Frau stockt der Atem. Sie wischt den Gedanken beiseite
und betrachtet argwöhnisch das milde Lächeln ihres Mannes.
Nein, nicht milde, sondern verklärt könnte sie sein Lächeln fiinden
und zu wissen glauben, woran er noch immer denkt: an diese andere Frau, seine frühere Geliebte, dieses betörende Gewächs.
Atropa belladonna. Sie spricht es laut aus.
Sie: Atropa belladonna!
Er: Wusstest du, dass der Gattungsname der Tollkirsche der griechischen Mythologie entspringt?
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Sie: Nein.
Er greift hinter sich, greift ins Regal nach einem Buch. Sterne &
Götter. Antike Sternsagen –
Antike Astronomie. Seine Finger ertasten das Lesezeichen auf
Seite hundertvierundzwanzig.
Er: Klotho spann im Mondenhimmel den Schicksalsfaden, Lachesis legte auf Erden die Länge des Fadens fest, und die grausame
Atropos, sie hat ihren Sitz in der Sonne, durchtrennte ihn am Ende
der Lebenszeit. Schnipp.
Er schlägt das Buch zu, stellt es zurück ins Regal und lächelt
milde in Schwarz-Weiß.

Ringel, Ringel, Reihe,
wir sind der Kinder dreie,
sitzen hinterm Holderbusch,
und schreien alle musch, musch, musch.
Oder hieß es: … sitzen unterm Holderbusch,
und machen alle husch, husch, husch?
Ich sah euch im Reigen um den Holunder tanzen. Drei Geister,
du und zwei Gesichtslose.

Ich verließ die Kirche und ging den kleinen Weg an der Nordseite
der Kirche entlang. Auf Höhe des Chores eine Gabelung. Rechts
der Friedhof, links der Kräutergarten. Tod und Heilung dicht beieinander. Dazwischen Holunder.
Man pflanze Holunder zum Schutz gegen böse Geister. Eine
moosige Holztafel behauptete das und auch: Ein Toter fiinde erst
seine Ruhe, wenn ein auf sein Grab gepflanzter Holunderstrauch
zu blühen anfange.
Die Sträucher verblüht, die Beeren bereits reif. Wie ruhig die
Toten waren.
Vielleicht würden sich die anderen Kinder des Herrn Hamann
darum kümmern, einen Holunderstrauch pflanzen. Übrigens drei
Kinder, dich mit eingerechnet.
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