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Es war einmal ein arm Kind und hat kei Vater und kei Mutter war Alles 
tot und Niemand mehr auf der Welt. Alles tot, und es ist hingangen 
und hat greint Tag und Nacht. Und weil auf der Erd Niemand mehr 
war, wollt’s in Himmel gehen, und der Mond guckt es so freundlich an 
und wie’s endlich zum Mond kam, war’s ein Stück faul Holz und da ist 
es zur Sonn gangen und wie’s zur Sonn kam, war’s ein verreckt 
Sonneblum und wie’s zu den Sterne kam, warens klei golde Mück, die 
waren angesteckt wie der Neuntöter sie auf die Schlehe steckt und wie’s 
wieder auf die Erd wollt, war die Erd ein umgestürzter Hafen und war 
ganz allein und da hat sich’s hingesetzt und geweint und da sitzt es 
noch und ist ganz allein. 

Georg Büchner, Woyzeck 
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esine war einmal ohne anzuklopfen in das Zimmer ihres 
Mannes getreten und hatte ihn beim Schreiben über-

rascht. Gregor hatte den Kopf gehoben, innegehalten und sie 
wie von weither angesehen. Sie hätte ihn fragen wollen, warum 
keiner wissen durfte, was er da stundenlang schrieb, aber sie 
wusste nicht, geistesabwesend wie er war, was sie sagen sollte, 
drehte sich wieder um und ging. Jetzt war er nicht zu Hause, 
würde erst spät zurückkehren, also wagte sie sich vor, stieß die 
Tür seines Refugiums auf, schaltete die Schreibtischlampe ein, 
betrachtete Füller, gespitzte Bleistifte und den durchsichtigen 
Plastiksack, in dem sich ein Bündel beschriebener Blätter ab-
bildete. Sonst war die Platte leer. Typisch für die Ordnungs-
liebe ihres Mannes, der keinen Krümel auf dem Boden duldete, 
geschweige denn ein Durcheinander auf dem Schreibtisch.  

Gesine zögerte, wusste nicht, ob sie den Sack anrühren und 
die Papiere hervorziehen sollte, hatte öfters mit dem Gedan-
ken gespielt, es aber immer wieder unterlassen, weil sie sich 
scheute, bei Gregor einzubrechen. Andererseits wollte sie end-
lich wissen, was er auf diese Blätter kritzelte, erhoffte sie sich 
davon doch, sein merkwürdiges, manchmal feindseliges Ver-
halten zu verstehen.  

Das Licht schimmerte verführerisch auf dem Objekt ihrer 
Neugierde. Sie zog die Schubladen hervor, eine nach der ande-
ren, blickte hinein, als würde sich der Wunsch, Gregors Noti-
zen zu lesen, damit von alleine erledigen. Überall penible Ord-
nung: aufeinandergeschichtete Briefe, Hefter mit Kontoaus-
zügen, Schreibstifte, Sticks, DVDs, Musik- und Videokasset-
ten, beschriftete Filmdosen.  

Sie blickte über den Schreibtisch hinweg, ließ ihre Augen 
über das Bücherregal schweifen. Gregor hatte viele Bücher. Bi-
bel. Schwarze Magie. Hypnose. Erbauung der dürstenden Seele. 
Die Weissagungen des Nostradamus. Computereinführungen. 

G
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Gesine war Hausfrau, lebte für die ihren. Sie las keine Bü-
cher, wozu waren die schon gut, blätterte Illustrierte durch, 
wenn sie Zeit hatte, erfreute sich an den Fotos der Berühmten 
und Reichen, überflog Bildunterschriften, verfolgte die tägli-
chen Seifenopern, liebte die Märchen der gehobenen Klassen, 
schwelgte dreiviertelstundenweise in unerreichbarer Eleganz. 
Im Übrigen fügte sie sich in ihren Alltag.  

 
Gesine fasste sich ein Herz, zog einen Packen loser Bögen aus 
dem Plastiksack, viele, eng beschriebene Blätter unterschiedli-
chen Formats, schob sie auseinander, entdeckte Briefpapier, 
überschriebene Computerausdrucke, fast leere, mit Büroklam-
mern zusammengeheftete Bögen, auf denen außer winzigen 
Schraffuren nichts zu erkennen war, als hätte sich die Schrift 
verflüchtigt, säuberlich halbierte Seiten, Postkarten, Zettel, 
Zeitungsfetzen, auf denen er etwas notiert hatte.  

Heute Foto zerschnitten, las Gesine auf einem bräunlichen, 
nicht nummerierten Papier, der Vorderseite eines alten Ku-
verts, das ich am Sonntag von G. und den Kindern gemacht 
habe. Zuerst durch die Personen von oben nach unten. Außer 
Nico. Der Junge ist unschuldig. Dann quer durch. Viele kleine 
Streifen. Habe sie in einen Briefumschlag gesteckt. Nico auch. 
Dritte Schublade links. Darnach besser gefühlt. 

Gesine las die Notiz noch einmal, heute Foto zerschnitten, 
dritte Schublade links. Sie zog andere Zettel hervor, überflog 
sie, ohne den Text wahrzunehmen, weil ihre Gedanken immer 
wieder zu der dritten Schublade zurückkehrten, heute Foto 
zerschnitten, der Junge ist unschuldig, schließlich schob sie 
die Papiere weg, öffnete die Schublade, sah die Briefe durch, 
entdeckte das mit Datum versehene Kuvert, in dem etwas an-
deres als Briefe stecken musste, hielt den Umschlag gegen das 
Licht der Schreibtischlampe, betastete, schüttelte ihn, richtig, 
das konnten nur die Schnipsel einer Fotografie sein, sowie, 
wenn sie sich nicht irrte, der unzerschnittene Nico. Sie drehte 
die seltsame Post in den Händen umher, fragte sich, was dieser 
makabre Unfug sollte, der sie beunruhigte und ratlos machte. 
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Das Datum, dachte sie plötzlich, suchte nach einem Kalender 
und stellte fest, dass es auf jenen Samstag vor drei Wochen fiel, 
an dem sie in L. bummeln waren. Richtig. Aber er fotografierte 
doch überall und immer, verdiente sogar Geld damit, um die 
bescheidenen Finanzen aufzubessern. Gesine legte das Kuvert 
in die Schublade zurück, blickte kopfschüttelnd vor sich hin. 
Der Mann spinnt. Dann musste sie lachen. 
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Gesine, die sich dabei überrascht hatte, die Blätter nach der 
Größe ordnen und wieder in den Sack stecken zu wollen, hielt 
inne, weil sie plötzlich bemerkte, dass sie oben rechts numme-
riert waren, aufs Dorf hinaus, was will der Mann auf dem Dorf, 
begann zu lesen, erster Satz, erste Seite, fast schon vergilbtes 
Papier, Scheinwerferlicht streifte über Eichen, Platanen, weiß-
lich schimmerndes Schilf am Straßenrand, der Himmel klar, 
voller Sterne, warme, aromatische, in ihren Düften bedrän-
gende Nacht, Vorbote des Frühlings. Besser das Fenster schlie-
ßen, las sie, Punkt, blickte auf, wusste nicht, ob sie die Auf-
zeichnungen wieder in den Sack stecken, das Zimmer 
verlassen oder ihrer Neugier folgen sollte, noch mehr von dem 
zu lesen, was der Mann da aufgeschrieben hatte. Sie trat zur 
Tür, spähte hinaus, wollte sich vergewissern, ob er nicht heim-
gekehrt und ihr auf der Spur war, erinnerte sich aber daran, 
dass er nicht vor Mitternacht zurück sein würde. Der und seine 
Fotografien! Heute also ein Geburtstagsfest. Besser das Fenster 
schließen. Weshalb? Dann setzte sie sich wieder hin.  

 
Vera, die einzige Frau, der ich vertraue, Gesine schoss das Blut 
in den Kopf, Vera, da haben wir's, die einzige Frau, las sie noch 
einmal, der ich vertraue, er geht also fremd, ihr Herz begann 
zu klopfen, schade, dass wir ihren Geburtstag nicht alleine ver-
bringen können. Hat Freunde eingeladen, Menschen, die ich 
nicht persönlich, sondern nur vom Erzählen kenne. Nur vom 
Erzählen? Gesine wendete das Blatt, suchte nach dem Datum 
dieser erschreckenden Eröffnung, fand nichts, nirgends, 
werde, las sie weiter, fotografieren, Schnappschüsse machen. 
Das hat sie gerne.  

 
Habe an den Strand der Seehunde gedacht, als ich gestern mit 
der Familie durch den Kiefernwald an der Küste fuhr, und da-
ran, dass ich dorthin zurückkehren möchte, mit Vera allein, 
um den Sonnenuntergang zu erleben, Gesine schob, Schweiß 
auf der Stirn, das Blatt weg, zerrte es wieder zu sich heran, je-
nen von Schmugglern, las sie, Drogensüchtigen, von 
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Liebespaaren besuchten Strand, wollte er nun Romane schrei-
ben, so Gesine, oder sei dies ein Versuch, sein Gewissen zu er-
leichtern, dessen dröhnendem Schweigen sich nur Wahnsin-
nige wie wir aussetzen werden ... blicke auf die Uhr, ein Viertel 
vor acht, Dünensand weht über unsere nackten Körper, hebe 
den Kopf von ihrer Schulter, Gesine hielt den Atem an, küsse 
ihr sandiges Haar, lasse ein Körnchen auf ihren Lippen zurück, 
damals, im vergangenen Sommer, Gesine schnappte nach Luft, 
oder war es ein Ächzen, erhebe mich, steige auf die Düne hin-
auf, in deren Windschatten wir uns geliebt haben. Vera lächelt, 
hält die Augen geschlossen, Wind greift in ihr Haar, wiegt sich 
noch in der Wärme meines Körpers, schwebt auf der langsa-
men Bewegung des Sandes. Die Schläge sich brechender Wo-
gen verhallen dumpf unter den Dünen. Habe plötzlich Angst. 
Wie, wenn alles nicht wahr ist? 

Vera öffnet die Augen, blinzelt in die blendende Unend-
lichkeit, versucht das Licht mit der Hand abzuwehren. Dann 
wendet sie den Kopf, blickt zu mir hinauf. Meine schlanke, fast 
magere Gestalt wird von der untergehenden Sonne beleuchtet, 
Schweiß flimmert rötlich in der Brustbehaarung. Vera schließt 
die Augen, lässt mich verlöschen. 

Ich blicke aufs Meer, beklommen, voller Angst, weiß nicht, 
was geschehen ist, frage mich, warum ich in Ekstase geraten 
bin, warum ich mich nicht wie früher sofort verströmt und 
böse auf mich selbst von ihr weggehoben habe. Gesines Magen 
verkrampfte sich, das war wohl das Letzte, löste sich in aufstei-
genden Tränen, Wogen, las sie mit verschwimmendem Blick, 
rollen aufschäumend über den Strand, versickern im wässeri-
gen Glast des Sonnenuntergangs, wischte sich über die Augen, 
schluckte tapfer ihr Weinen hinunter, schließlich musste sie 
sich der Wahrheit stellen und dieses Geheimnis enthüllen, 
führen den Willen des Meeres aus, ganz Rhythmus der Natur. 
War es diese Kraft, die mich erfasst und weggetragen hat? 
Fühle den Wind auf meinem Körper, warme, fächelnde Lieb-
kosung. Aber warum ist mir so bang? Beklemmung, die ... 
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Vera erhebt sich, streift den Sand von ihrem Körper, dehnt 
ihre Glieder, breitet die Arme aus, legt den Kopf in den Na-
cken, schaut in den Himmel, als versuche sie, seine Endlosig-
keit zu erfassen, vielleicht, wage ich zu hoffen, ist es nur das 
Wohlgefühl erfüllten Begehrens, das sie durch Muskeln und 
Adern schnellen lässt, eines Wohlgefühls, das ich, Gregor, ihr 
bereitet habe. Ich? Wenn es nur wahr wäre!  

Dann steigt sie im lockeren Sand zu mir herauf, sackt hin-
weg, fängt sich um Gleichgewicht ringend auf, lächelt mir viel-
sagend zu, als wäre sie mit den Wogen verschworen, mit dieser 
im Weltall pulsierenden Kraft, die wohl auch mich erfasst 
hatte, nimmt letzten Schwung und tritt neben mich. 

Ich liebe dich, sagt Vera, umarmt mich kurz, so dass ich gar 
nicht dazu komme, sie abzuwehren, moralisch wie ich bin, kei-
ner kann uns gesehen haben, und wenn schon, sie erhebt sich 
über Moral, kennt nur die Forderung des Augenblicks, springt, 
nackt wie sie ist, in den Abhang der Düne hinein, Sand sprüht 
umher, läuft zum Wasser hinunter.  

Komm, ruft sie dem Mann dort oben zu, hüpft über niedere 
Wellen hinweg, lässt sich in die Gischt fallen, rollt darin 
herum, erhebt sich, bleibt mit ausgebreiteten Armen stehen, 
Tropfen funkeln auf ihrer Haut, umfangen von Wind, Wasser, 
dem Licht der untergehenden Sonne, wartet auf die anschwel-
lende Zeile einer Woge, die den Horizont über ihr einstürzen 
lässt. 

 
Fühle mich plötzlich beobachtet, weiß nicht von wem, schäme 
mich für die Zärtlichkeit des Windes, die meine Nacktheit ver-
rät, lasse mich zwischen den Gräsern nieder. Wie, wenn Vera 
gar nicht an mich, sondern an einen anderen Mann gedacht 
oder sich gar mit meiner Hilfe in der Umarmung kosmischer 
Kräfte gewiegt hätte, Kräfte, die mich in der Ekstase meines 
Willens beraubt, mich zu ihrem Werkzeug gemacht haben 
könnten ... Weshalb habe ich nicht, wie früher, sofort ejaku-
liert, Sorgen hat der Mann, dachte Gesine, als ob sie das gestört 
hätte, ihr war's gerade recht, je schneller, desto besser, was für 
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eine fremde Kraft hat sich meiner da bemächtigt? Darf ich 
Liebe, Ekstase ... Liebe, Ekstase, so Gesine voller Widerwillen, 
was ist mit der Wärme des Nestes, darf ich Liebe, Ekstase nicht 
erfahren? Beobachte das selbstvergessen in den Wogen 
spielende Mädchen, weder Fisch noch Mensch, wie schön es 
ist, auch Nixe nicht, ein im Sonnenuntergang lodernder 
Traum, aber Gift hat sich in den Atem des Meeres gemengt, 
fauliger Geruch, der mich an die Zellulosefabrik erinnert, wei-
ter oben, qualmende Schlote im Dunst. Vera jauchzt, stößt 
spielerisch Schreie aus, Seevögelrufe von anderen Meeren.  

Komm, ruft Vera, es ist herrlich, wird von einer Woge em-
por gehoben, Jubel erschallt aus den Schleiern, die vor der blu-
tenden Sonne zerreißen, gleitet kopfüber auf den Strand. Ihr 
Spiel wirkt so kindlich, vorbehaltlos, unschuldig: Ist es das 
wirklich? Ich weiß nichts von ihr. 
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(Unleserlich) 
 
Der Engel überm Dach von Großmutters Haus, ein in zerfetzte 
Klamotten gehüllter Bote des Lieben Gottes, hebt das Mega-
phon vor den Mund und verkündet den Leuten im Dorf frohe 
Botschaft: Die Schwangerschaft von Fräulein Maria, der Erzeu-
gerin des Schreibers dieser Zeilen, sei Frucht unbefleckter 
Empfängnis, hätten Großmutter und ihre Tochter doch einen 
dieser gewissen Herren vor einigen Wochen davon überzeu-
gen können, der Heilige Geist gewesen zu sein und den in ei-
nem armen Bauernhaus geborenen Buben an Kindesstatt an-
zunehmen, ich sehe es vor mir, hätte man meinen Geburtstag 
also auf den 25. Dezember eintragen lassen, wäre ein richtiger 
Herr Jesus aus mir geworden.  

Die Geschichte meiner Rückkehr ins Dorf, die ich trotz va-
gen Anfangs und eines Endes, das keines ist, niederschreiben 
will, wird Fragment bleiben, weil mir nach all den Jahren nur 
gewisse Erinnerungen geblieben sind, die, bevor ich dieses 
Tollhaus in der Frühe verlasse, um arbeiten zu gehen, bereits 
unlesbar sein werden. Es hat lange gedauert, an die richtige 
Tinte zu gelangen, um diese Blätter nach einer Weile wie un-
beschrieben wirken zu lassen. Gut so. Gehe ich doch nieman-
den etwas an. Oder?  

Auch dürfe man sich gar nichts dabei denken, so die Mega-
phonstimme, wenn es bei der Vaterschaft nicht ganz katho-
lisch zugegangen sei, schließlich bestehe das Leben aus faulen 
Kompromissen. Der Himmlische Vater drücke gerne ein Auge 
zu, wenn es darum gehe, einen überzeugenden Josef zu finden, 
vor allem hier bei uns, hinter den Bergen. Nein, der Engel über 
Großmutters Haus ist kein Bote des Lieben Gottes, sondern ein 
Verstoßener, durchs Weltall stürzender Schwätzer, der auf un-
serem Dach aufgeschlagen und davon herunter gerutscht ist. 
Nun liegt er zerschmettert neben dem Pfirsichbaum, kann vor 
Schmerzen weder leben noch sterben, und das Megaphon gibt 
nur seltsame Geräusche von sich. So ist mein Geburtstag auf 
den 23. Dezember eingetragen worden. 
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Geschlossene Schranken, las Gesine, nachdem sie am Fenster 
frische Luft geschnappt, die Tränen getrocknet und sich wie-
der an den Tisch gesetzt hatte, vor mir ein anderer Wagen mit 
laufendem Motor. Gleiches Modell wie meines, gleiche Farbe. 
Jugendliche unterhalten sich laut, fallen sich gegenseitig ins 
Wort, knuffen sich lachend, lassen das Fahrzeug schwanken. 
Eine Zigarettenkippe fliegt aus dem geöffneten Fenster, rollt 
über den Asphalt, bleibt glühend liegen. Wer ist der Junge auf 
dem Beifahrersitz, kommt mir sein Gesicht doch bekannt vor, 
frage mich, ob ich es nicht erst vor kurzem gesehen habe, nur 
wann und wo? Der Junge spricht gestikulierend auf die ande-
ren ein. 

Verglühende Zigarette auf dem Asphalt? Fühle mich be-
drängt, zu absurdem Warten verurteilt, wie lange muss ich, 
müssen wir noch auf die Durchfahrt des Zuges warten, mein 
Herz beginnt zu rasen, Zeit staut sich im Wagen, droht mich 
zu ersticken. Ich steige aus, gehe umher, atme die Luft des 
Frühlings ein, aber sie ist parfümiert, lau, stinkt nach Samen-
ergüssen, schaue hilfesuchend zum nächtlichen Himmel auf, 
als wäre ich in ein viel zu enges Universum gesperrt, hoffend, 
dass es sich öffnen möge, um freier zu atmen, aber seine Zahn-
räder bewegen sich nur langsam durch mich hindurch, und 
dort, wo sie ineinandergreifen, flammen grelle Sterne auf. Das 
Universum ächzt. Wie, wenn es mit einem furchtbaren Stoß 
anhielte und alle Sterne verlöschten? 

Ich wende mich langsam um. Sehe ich recht? Die Jugendli-
chen starren mich an. Der Bursche auf dem Beifahrersitz führt 
eine Zigarette langsam zum Mund, zieht daran, lässt die Glut 
aufleuchten. Ich halte den Atem an, fixiere die jungen Leute, 
kann, kalter Schweiß auf meiner Stirn, den Blick nicht abwen-
den, fühle mich schwindlig, als würde sich die Bewegung des 
Universums noch mehr verlangsamen und drohen stillzu-
stehen, schon dringt ein Knirschen aus der Unendlichkeit 
heran, reiße mich schließlich los, weiche unsicher zurück, 
klammere mich mit feuchten Händen an der Wagentür fest, 
wenn der Zug doch endlich käme, könnte ich die Flucht 
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ergreifen, weiterfahren, mich aus dieser tödlichen Bedrohung 
befreien, der Mann ist durchgedreht, so Gesine, hat sich ver-
irrt, wir müssen etwas unternehmen, da erschallt ein langge-
zogener Pfiff in der Ferne. Der Zug. Endlich. Vibrationen ver-
wandeln sich in das Dröhnen der Diesellokomotive, Gesine 
blätterte um, drei Scheinwerfer über den Schienen ... 
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(Unleserlich) 
 
Goldgelb, sagte ich, aus dem Fenster schauend, sieh mal, wie 
schön die Pfirsiche sind, lächelte Großmutter an, deutete mit 
ausgestrecktem Arm auf die Früchte am Baum der Nachbarin, 
pralle Kugeln im Laub. 

Dass du mir keinen davon klaust, sagte Großmutter. Die 
gehören uns nicht. 

Ich sah die Alte sprachlos an, hatte keine Früchte stehlen, 
sondern meine Freude mit ihr teilen wollen.  

Nein, sagte ich traurig. Das mache ich nicht. 
Großmutter lehnte sich rasch aus dem Fenster, um sich zu 

vergewissern, dass die Nachbarin nichts gehört und gesehen 
hatte, würdigte den Pfirsichbaum aber keines Blicks. Der 
kleine Bastard, muss Oma gedacht haben, den sie für ihre 
Tochter aufzog und für dessen Existenz sie sich schämte, auch 
wenn sie versuchte, es ihn nicht fühlen zu lassen, nicht so oft, 
jedenfalls, schließlich konnte er nichts dafür, erzeugt worden 
zu sein, dieser Bastard musste streng erzogen werden, um bes-
ser als die anderen Kinder im Dorf zu sein, musste sich aus-
zeichnen, durch, vermutlich, nie zu erfüllende Ansprüche, 
würde er ein Recht auf sein Leben haben wollen. 

Gut, sagte Großmutter. Niemand zu Hause. Und du bist ein 
braver Junge, verstanden! 

Auch der Pfirsichbaum war ganz betrübt, Tränen stiegen in 
ihm auf, ließen Zweige und Blätter verdorren. Früchte faulten 
ab. 

Heul ̕nicht, rief Großmutter aus der Küche. 
Ich wischte mir über die Augen, die heiß waren, trocken, 

kein Wunder, schließlich weinte der Baum für mich und ging 
an seinen Tränen ein. Ich starrte zum Fenster hinaus. Der 
blaue Himmel würde doch für meine Unschuld bürgen, oder? 
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Plötzlich Licht hinter der Kurve, las Gesine sich langsam vor, 
fiel es ihr beim Hören der Stimme doch leichter, den Wörtern 
zu folgen, die Gregor über die unbeholfene Skizze eines am 
Straßenrand geparkten Fahrzeuges geschrieben hatte, Schat-
tenrisse der Platanen wachsen empor, wild verschlungene Kör-
per, die sich im Licht entgegenkommender Fahrzeuge auflösen 
und in die Finsternis zurücksinken. Dann zwei Scheinwerfer, 
Silberpappelblätter wirbeln auf, rieseln silbrig durch die 
Nacht, ist das nicht, frage ich mich, der Wagen, der vor mir an 
der Schranke gewartet hat? Doch, das muss er sein, gleiches 
Modell, gleiche Farbe. Und das Kennzeichen, ist es nicht das-
selbe? Weiß nicht, habe vergessen, mir Buchstaben und Zah-
len einzuprägen. Nein, kein Zweifel, das ist der Wagen, fünf 
junge Menschen, Lachen, Rufe, laute Musik, deutlich, jetzt, 
das Gesicht des Beifahrers, das ich vorhin nicht genau habe er-
kennen können, ja, der Junge sieht mich im Vorbeifahren an, 
grinst, Momentaufnahme wider Willen, deutet mit ausge-
strecktem Finger auf mich, wirft den Kopf lachend in den Na-
cken, schmales Gesicht, Oberlippenbart, frech funkelnde Au-
gen, dunkle, kräftige Haare, warum, frage ich, immer dieses, 
mich an ein anderes erinnernde Gesicht, ist es nicht ein und 
dasselbe, hämisch lachend, voller Verachtung?  

Der Wagen gleitet an mir vorbei, aber ich folge den roten 
Lichtern in Außen- und Rückspiegel, bis sie hinter der Kurve 
verschwinden. Dann wieder Dunkelheit. Platanen und Silber-
pappeln entfalten sich in der Stille. 

 
Angst. Ich habe Angst, fühle mich bedroht, wage kaum zu at-
men, starre auf einen ortlosen Punkt über der Straße, umklam-
mere das Lenkrad, versuche das Gesicht des jungen Mannes im 
Entwicklerbad meiner Erinnerung zu fixieren, um herauszu-
finden, ob er es war, der vor Wochen im Dorf aufgetaucht ist 
und sich, wie ich denke, meiner Tochter genähert hat, ein Ge-
sicht, das mich schon damals an ein weiteres, weder zeitlich 
noch räumlich auszumachendes erinnert hat, eines, das sich 
früher oder später offenbaren würde, wer weiß, wann, nach 

Leseprobe © Größenwahn Verlag | Alle Rechte vorbehalten



23 
 

meinem Tod?, doch der Versuch, mich zu erinnern, ist, heute 
wie damals, ein endloser Sturz ins Nichts. Meine Hände zu-
cken bei dem Versuch, das Lenkrad zu bewegen, aber es ge-
lingt nicht, die rasenden Veränderungen des Gesichtes in mei-
ner Erinnerung zu steuern, gebe es auf, lasse das Lenkrad los, 
lege die Hände auf meine Knie, ach, ich werde wohl niemals 
wissen, ob es derselbe Junge war, und frage mich, wer oder was 
mich hier zum Narren hält. 

 
Sollte ich die Kassette noch einmal abhören, was für eine Kas-
sette, dachte Gesine, zog eine Schublade auf, ohne den Blick 
von dem Blatt abzuwenden, das heimlich aufgenommene Ge-
spräch mit Rita? Die Kassette ist mein Talisman, enthält die 
Wahrheit, nichts als die Wahrheit, rhythmisches, warum, 
dachte die Frau, wisse sie nichts von diesem Gespräch, weder 
Gregor noch Rita hätten ein Wort darüber verloren, rhythmi-
sches, von Schluchzen unterbrochenes Sprechen, schon habe 
ich sie eingelegt, Knistern dringt aus den Lautsprechern, Pa-
pierrascheln, auf dem Schreibtisch verschobene Blätter, als ob 
die Stille um mich her zu tuscheln begänne.  

Wer?, fragt Rita. 
Der junge Mann, antwortet das unsichtbare Gegenüber, 

der dir die DVDs gegeben hat. 
Ich schalte die Schreibtischlampe ein, verrücke den Stuhl 

und gehe in meinem Arbeitszimmer umher. 
Der Mann, wiederholt Rita nachdenklich, der mir die ...  
 

... eilig durch Korridore geschobene Verletzte, erinnere wieder 
diese Bilder, in denen die ersten Sätze des Gespräches verlö-
schen, schrecke auf, Blaulicht huscht über die Windschutz-
scheibe, Sirenengeheul wie ein Echo in meinen Gedanken, sich 
öffnende Aufzugstüren, Schmerzenslaute, Krankenschwestern 
pressen Sauerstoffmasken auf Gesichter, rasch gesetzte Infusi-
onsnadeln, grell erleuchtete Operationssäle, blutige Verbände, 
Ächzen, kurze Befehle Skalpelle zückender Chirurgen, Zangen, 
Sägen, Bohrer, Klemmen, klirrende Instrumente, über Bild-
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schirme zuckende Herzrhythmen, dem Sterben abgerungene 
Augenblicke, letzter Todesaufschub, dann ein Messer in mei-
nem Herzen, Stilett, Dolch, ohne Anästhesie, wütend, hasser-
füllt in meine Brust gerammt, schmecke Blut auf der Zunge, 
halte den Atem an, starre den Mördern ins Gesicht, bis ich Blut 
verröchelnd nach Luft ringe und die Besinnung verliere ... 

 
... der mir die DVDs gegeben hat, Ritas fragende Stimme, wel-
che DVDs?  

Die auf dem Nachttisch liegen, sage ich. 
Ach so, die sind für eine Mitarbeiterin. 
Wer war der junge Mann, wiederhole ich, der sie dir gege-

ben hat?  
Welcher junge Mann?, fragt Rita süffisant. Die Filme gehören 

einer Kollegin. Ich hätte sie schon längst zurückbringen sollen. 
 

Ich kenne das Gespräch auswendig, Wort für Wort, Schweigen 
für Schweigen, jede Tönung ist mir vertraut. Ich stelle es lau-
ter, steige aus, lehne mich mit dem Rücken an meinen Wagen, 
blicke dem Dialog folgend in die Dunkelheit, aus der das Ge-
sicht des jungen Mannes aufgetaucht und wieder verlöscht ist, 
könnte das doch der Bursche gewesen sein, an den ich Rita er-
innern werde, verblüffende Ähnlichkeit, bin mir sicher, dass 
die flüchtige Begegnung vorhin kein Zufall gewesen ist, nichts 
ist Zufall, sondern bin, wenn ich mich nicht irre, in die Ma-
schen eines fragwürdigen Netzes geraten. Ich drehe mich um, 
starre auf das Kassettendeck. 

Verstehst du nicht? Ich will wissen, wer dieser junge Mann war. 
Die DVDs gehören einer Kollegin, antwortet Rita. Sagte ich 

doch gerade. 
Der Junge, schreie ich Rita an, schlage mit der Faust auf den 

Tisch, wer war dieser fremde Junge, heraus mit der Sprache, sofort! 
Meine Güte, sagt Rita einlenkend, keine Ahnung, wovon du 

redest.  
Keine Ahnung? Und warum hast du gestern solange auf der 

Treppe vor dem Haus gesessen? 
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Ich? Wann? 
Gestern Nachmittag. 
Da sitze ich doch so oft, warum? 
Da musst du doch den Jungen gesehen haben, der dort her-

umgelungert ist. Also? 
Nein, sagt Rita, habe ich nicht. War da ein Typ? 
Ärgere mich nicht, Mädchen, sagt der Mann auf dem Band, 

ich habe nämlich die Blicke gesehen, die ihr getauscht habt. 
Also Papa, ich kann mich wirklich nicht erinnern. 
Ist es schon so weit, sagt die Stimme des Unsichtbaren wie 

zu sich selbst. 
Was?, fragt Rita. 
Nichts. 
Ich werde dir den jungen Mann beschreiben, sage ich über 

die Tonbandstimme hinweg, die mit anderen Worten aus-
spricht, was ich ihr mitzuteilen habe, weil er vor einigen Mi-
nuten an mir vorbeigefahren ist, erinnere mich also ganz ge-
nau, er ist, sagen wir, siebzehn Jahre alt, raucht, hat einen 
Halbstarken-Schnauzer, trägt T-Shirt und Blouson und wird 
versuchen, seine Freunde davon zu überzeugen, etwas Leicht-
fertiges, Respektloses, Verachtungsvolles anzurichten, weil so 
einer schon verdorben zur Welt gekommen ist. Er trug Blue-
jeans, Stiefel, hielt einen roten Sturzhelm unterm Arm, der wie 
ein rot lackierter Totenschädel aussah. Erinnerst du dich jetzt? 

Die sehen alle so aus, Ritas Stimme ist weich geworden, 
setze mich in den Wagen, spule das Band zurück, verzogene, 
schrille Töne schießen umher, will die Antwort meiner Toch-
ter noch einmal hören.  

 ... sehen alle so aus, wiederhole ich laut. Daran wird die 
Zukunft verrecken. 

Was willst du eigentlich, Papa? Was soll das? 
Du hast seine Blicke erwidert, sage ich, hast ihm zugeblinzelt. 
Gib es zu. Ich habe es gesehen. 

Ich weiß nicht, was du willst, sagt sie trotzig, ich kann mich 
an nichts erinnern. 
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Ach nein? Dann werde ich deinem Gedächtnis nachhelfen. 
Er saß, wie du natürlich nicht weißt, auf einem der Motorräder 
vor der Kirche und blickte zu dir herüber, und weil er nicht 
wusste, was er mit dem Helm anfangen sollte, schob er ihn in 
den Händen herum, bis er ihn an den Lenker hing. Dann bist 
du aufgestanden und weggegangen. 

Kann sein, dass ich aufgestanden und weggegangen bin, na 
und, was hat das mit dem Kerl zu tun, den ich natürlich nicht 
gesehen habe, und den Motorrädern? Da stehen immer Mo-
torräder, weil der Priester sich um die Typen vom Motor-
radclub kümmert. 

Wohin bist du gegangen? 
Ich weiß nicht, sagt Rita überdrüssig, ich weiß nicht, wie-

derholt sie fast weinerlich, fühlt sich in die Enge getrieben, 
endlich, gibt vor, nicht zu wissen, wessen sie der Vater ver-
dächtigt, aber sie wird sich nicht mehr lange herausreden kön-
nen. Mag sie sich in ihren Lügen winden!  

Ich weiß nicht, sagt sie resignierend, ins Café wahrschein-
lich. Ja, ins Café, um die anderen zu treffen. 

Ich sehe sie mit hochgezogenen Augenbrauen an, genieße 
es, nichts zu sagen. Sie beginnt zu schluchzen. 

Um diesen Fremden aufzureißen, gib es zu, habe ich doch 
durchs Fenster gesehen, dass er neben dir an der Theke stand. 
Der rote Totenkopf zwischen euch. Ihr habt euch angelacht, 
habt euch verabredet ... 

Tilo, sagt sie, das war Tilo. Natürlich. Aber der war schon 
im Café. Stimmt, er hatte einen roten Plastiksack in der Hand 
und fragte mich, ob ich mit ihm in die Stadt fahren würde. Ein-
kaufen. 

Und? 
Nein, wollte ich nicht, wie du verstanden haben dürftest, 

ich hatte keine Lust. 
Keine Lust, warum? 
Weil, weil, ich weiß nicht, sagt sie unter Tränen, ich hatte 

keine Lust. Das ist alles. 
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Ich werde dir sagen, warum du keine Lust hattest, mit Tilo 
in die Stadt zu fahren, weil nicht er es war, den du im Café 
getroffen hast, sondern dieser andere, fremde junge Mann, der 
hoffte, dir im Café näherkommen zu können. 

Nein, Papa, stößt Rita hervor, ihre Atmung hechelt wei-
nend aus den Lautsprechern, so war es nicht. Glaub mir doch. 
Ich weiß nicht, was du von mir willst. Selbst wenn ich mit die-
sem Kerl geflirtet hätte, den du mir da unterstellst und von 
dessen Existenz ich nichts weiß, wäre nichts dabei gewesen. 

Da haben wir`s, sage ich scharf, das ist es. Du warst mit 
sechzehn die Geliebte eines verheirateten Mannes. Das war 
der Anfang. 

Ich war nicht die Geliebte. Stimmt einfach nicht. Ich habe 
mit ihm geschlafen. Das war alles. 

Er hat dich versaut. 
Dieses Verhör kotzt mich an. Ich bin achtzehn Jahre alt, 

verdammt noch mal, und mache, was ich will. 
Das ist verdorbenes Blut, sage ich scharf, lass die Finger da-

von. Du willst doch nicht ... scheue jene, fahre ich fort, steige 
wieder aus, trete einen Schritt in die laue Nacht hinaus, die 
dich ihrer Lust opfern wollen … 

Hör auf, schreit Rita aus den Lautsprechern, ich kann`s 
nicht mehr hören.  

Du lebst in den Tag hinein, wiederhole ich die Worte des 
unsichtbaren Doubles aus dem Lautsprecher, willst die Gefah-
ren nicht sehen. Sei auf der Hut. Du wirst deines Willens be-
raubt und nie mehr frei sein.  

So eine Scheiße, sagt Rita kalt. Du bist durchgeknallt oder 
total von gestern. Glotz mich nicht so an. Nichts Schlimmes ist 
geschehen. Ich bin weder krank noch schwanger geworden. 

Das Böse kommt als junger Mann daher, als vierzigjähriger 
Familienvater, als stinkender Greis.  

Vorsicht, sagt die Lautsprecherstimme, Vorsicht.  
Ende des Gespräches. Dann nur noch leises Rauschen. 

Die Worte des Unsichtbaren hallen in meinen Gedanken nach, 
beschwören das Gesicht des Jungen aus dem vorbeifahrenden 
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Auto, lassen es zwischen den Bäumen irisieren. Zynismus und 
Bosheit leuchten aus diesen Augen, die Lust, vergorenen Sa-
men auszusäen, also wirklich, dachte Gesine, blickte kopf-
schüttelnd auf, zweifelte, ob sie Gregor zur Rede stellen und 
auffordern sollte, diese Blätter zu zerreißen, oder ob dies der 
makabre Scherz eines Verrückten war, über den sie lachen 
sollte? Nein, komisch war das nicht, im Gegenteil. Sie würde 
weiterlesen müssen, um mehr über den Mann zu erfahren, mit 
dem sie Jahrzehnte verheiratet war. Ich erkenne ihn wieder. 
Gewiss. Aber ob es ein- und derselbe ist? 

 
Die Liebe, höre ich plötzlich sagen, ist eine Seuche, halte die 
Luft an, lausche, frage mich, ob es meine Stimme war, die da 
gesprochen hat, Gesine hob abwehrend die Hand, blätterte 
um, habe ich doch gar nichts mehr gesagt, Mund und Lippen 
sind trocken, das Gespräch zu Ende, die Kassette abgespult, 
frage mich, wer sich da, wenn überhaupt, meiner Worte be-
dient hat, wende mich um, versuche, die Dunkelheit mit den 
Augen zu durchdringen, die Liebe ist eine Seuche, kann die 
Worte nicht mehr hören, fühle aber, dass sie plötzlich wie 
kleine, Wärme verstrahlende Körper über dem Asphalt schwe-
ben, als würde ich sie erhaschen können. Ich bücke mich, taste 
umher, aber da ist nichts, nur die Straße, das Auto, dieser ge-
narrte Mann. Wie? Ein Schatten? Dort, ein zwischen den Sil-
berpappeln gebückt hinweg huschender Schatten, also wirk-
lich, dachte Gesine, der Mann sehe Gespenster, das sei ..., 
Zweige knacken, löst sich in vage drehender Schwärze auf, gut, 
las sie argwöhnisch weiter, dass ich die Waffen habe. 
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Ralph Roger Glöckler  
wurde 1950 in Frankfurt am Main geboren und hat Germanistik, 
Romanistik und Völkerkunde in Tübingen studiert. Seine Lei-
denschaft für Sprache schlägt sich in seiner Tätigkeit als Über-
setzer, vorwiegend portugiesischer Literatur, nieder, bei der er 
bereits mit den bekannten Schriftstellern  Mário de Carvalho, 
Joào Aguiar, José Riço Direitinho gearbeitet hat. Der Autor fühlt 
sich besonders mit den beiden Metropolen Lissabon und New 
York verbunden. In Lissabon hat Glöckler selbst 20 Jahre gelebt 
und nicht nur das schöne Land in sein Herz, sondern auch viele 
Freundschaften mit den ortsansässigen Dichtern und Malern 
geschlossen. An New York binden ihn ebenfalls zahlreiche 
Freundschafen, aber auch die Kraft, die diese Stadt ausstrahlt, 
trotz der erschütternden Erlebnisse des 11. Septembers, die er 
dort miterlebt hat. Glöckler nutzt die Energie der New Yorker 
Kulturszene, um die eigene Imaginationsmaschine anzukur-
beln. So ist es nicht verwunderlich, dass er ohne seinen Füllfe-
derhalter und sein kleines gebundenes Notizbuch nicht sein 
kann. Ralph Roger Glöckler, der in seinen Mußestunden Bü-
cher, Kunst und Musikaufnahmen sammelt, ist zudem auch ein 
großer Naturenthusiast. Seine Freizeit verbringt er in den Ber-
gen, Wäldern und Seenlandschaften und verarbeitet die inspi-
rierenden Wanderungen in seinem literarischen Schaffen.   
Von Glöckler wurden bisher zahlreiche Gedichte, Reiseerzäh-
lungen und Romane veröffentlicht. Außerdem schreibt er Texte 
für Kantaten und Oratorien.  
Heute lebt der Autor glücklich verheiratet mit seinem Lebens-
partner in Frankfurt am Main. 
www.ralph-roger-gloeckler.com 
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Ralph Roger Glöckler  
Die männliche Unreife des Todes 

Novellen 
ISBN: 978-3-95771-079-6 
eISBN: 978-3-95771-080-2 

 
Wenn du jetzt erwartest, den Sensenmann auf ei-
nem Pferd zu treffen, dann lass das Buch liegen. Auf 
diesen Seiten gibt es keine schaurige, düstere oder 
grausame Gestalt zu erblicken. Es wird auch kein 
Grauen an die Tür klopfen, kein Weinen, kein Bet-
teln, kein Klagen zu hören sein. Aufhören. Nur das 
Aufhören existiert. Tick-tack, Tick-tack ... Das Auf-
hören ist immer zu hören. Bis zum Zerbrechen.  
Und sie zerbrechen jeden Tag aufs Neue: Die, die 
noch kein hohes Alter haben, die keine Erfahrungen 
besitzen, die sich in einer Entwicklung befinden, 
nach Frische duften, sich nach Liebe sehnen, Erwar-
tungen und Träume haben. Solche unreifen und la-
bilen Gemüter wirst du hier finden, missbrauchte 
und selbstbetrogene Leiber, zartrosige Fleisches-
lüste und sinnliche Entlarvungen. Die Landschaft 
wird in Ölfarbe getaucht. Das Licht bringt dich in 
ein Künstleratelier. Die Sonne wird dich vergeblich 
versuchen zu wärmen. Immer wieder wirst du ihnen 
begegnen: jungen Männern, jungen Körpern; wie sie 
zerbrechen.   
Bist du stark genug, dieses Aufhören zu hören? 
 

Ralph Roger Glöckler zelebriert in diesen fünf No-
vellen die Eroberungsmesse des Todes über das Le-
ben, ohne Weihrauch und biblische Hallelujas, aber 
mit wortgewaltiger und aussagekräftiger Sprache. 
Seine Charaktere stolpern über missverstandene 
Gefühle, ersuchen den Sinn des Lebens in Kunst, in 
Hetero- und Homosexualität und verfangen sich in 
der Unfähigkeit zu sein. Der Tod lauert immer und 
überall. Als Erlöser. Und trotz des unvermeidlichen 
Schicksals aller Menschen erweist sich dieses Werk, 
gerade wegen des Todes, als meisterlich inszenierte 
Hymne auf das Leben, denn nichts ist wertvoller, 
nichts ist vergänglicher als das Leben selbst.  
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