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Unverrichteter Dinge 
 
 
Einer der letzten Oktobertage war angebrochen, einer jener Samstage, die sich be-
reits auf die Weihnachtszeit vorbereiteten. Die Weltstadt traf die ersten Vorkehrun-
gen. Die ersten leuchtenden Dekorationen wurden über die Straße gespannt, ein 
fliegender Weihnachtsstern, der abends hell erleuchtet, die Vorfreude auf das größ-
te katholische Fest entfachte. Hier im Westen, am Main und Rhein, waren die Leu-
te der Zeit weit voraus. 
Von einer Verkäuferin am Kiosk, die im Mantel eines Weihnachtsmannes bediente, 
ließ sich Franz Bleibtreu einen Becher Kaffee ausschenken. Es war noch viel Zeit. 
Den Weihnachtsmantel fand Franz komisch, er passte kaum ins Bild, in seine Vor-
stellung von einem Weihnachtsmann. Die Frau, die ihn bediente, war von dunkler 
Hautfarbe, und während sie Franz den Becher übergab, lachte sie über das ganze 
Gesicht, sie zeigte dabei eine helle Reihe weißer Zähne. 
Mit dem Kaffeebecher verdrückte sich Franz Bleibtreu auf eine Sitzbank in der 
Einganghalle, mit Blick auf den Vorplatz des Frankfurter Hauptbahnhofes, auf die 
Gleise, den Geschäften, die am Kopf der Gleise eine Menge Laufkundschaft be-
diente. Damals vor vielen Jahren war Frankfurt eine Zwischenstation von Amster-
dam nach Hamburg. Franz Bleibtreu erinnerte sich noch genau, es gab ein Großer-
eignis im Fußballsport, die Fußballweltmeisterschaft in Italien. Die Menschen bil-
deten Trauben um große Leinwände, die Fußballer um Franz Beckenbauer spielten 
um die Krone im Weltfußball. Er hatte sich schon gewundert, daß so wenige Leute 
mit Gepäck auf den Bahnsteigen auf die Fernzüge warteten. Der Einzige, der es 
eilig hatte, war Franz Bleibtreu, er wollte den Anschlusszug nach Hamburg nicht 
verpassen. Er konnte es nicht verstehen. So menschenleer hatte Franz Bleibtreu 
den Frankfurter Hauptbahnhof noch nie erlebt. Im Zug erfuhr er, warum der 
Bahnhof wie ausgestorben in der Einöde deutscher Städte lag, die deutsche Mann-
schaft entzauberte die Engländer, unaufhaltsam sollte sie dem Finale entgegen stre-
ben, das entnahm Franz Bleibtreu einem Gespräch von zwei Männern, die in Han-
nover eine Messe für Haushaltstechnik besuchen wollten, vermutlich Vertreter aus 
dieser Branche. 
Im Trubel an der Eingangshalle beobachtete Franz eine ungeduldige Frau, die sich 
am Schalter die nächste Verbindung nach Berlin ausdrucken ließ. Die Verbindung 
aus Stuttgart hatte Verspätung, Gleisarbeiten störten die rasend schnelle ICE-Fahrt. 
Die Frau fluchte, redete auf die Uniformierte hinter dem Schalter ein. Es nützte 
nichts, die Verabredung in Berlin mit der Tante würde sich um 70 Minuten verspä-
ten, „armes Tantchen“, bedauerte die Frau den erzwungenen Zwischenhalt.  
Franz Bleibtreu hatte sich in ein wartendes Gefühl eingeigelt. Typisch für den 
Neununddreißigjährigen. Warten und ringsherum wurden die Menschen von Eile 
getrieben, als hätten die Menschen furchtbare Angst, kostbare Zeit einzubüßen. Ja, 
hin war der Schwung, der sie zur Reise in die Ferne anspornte, sie von zu Hause 
entfernte. Das mußte im Inneren etwas auslösen, was unwiederbringlich verloren 
ging, das kein Mensch jemals wieder einholen konnte. Eine Kante, eine Ecke, eine 
Nische, in der sich die Zeit auf seltsame Art und Weise versteckte. Für Franz Bleib-
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treu war es ein Vergessen, das dieses seltsame Gefühl von Unwiederbringlichkeit in 
ihm hervorrief. Nur das Tagesbuch, in dem Franz Bleibtreu rückwärtsgewandt her-
umblätterte, konnte die Miniaturen des Erlebens zurückverfolgen. Franz Bleibtreu 
war ein Begünstigter der Zeitabläufe. Das Tagebuch, in dem es nur so von Eindrü-
cken wimmelte, stöberte die Zeit in ihrem Versteck auf, entriss sie dem Vergessen. 
Oft geschah es in einem anderen Licht, in einer anderen Gestalt. Nicht selten war 
es unverständlich, fremdartig. Es vollzog sich ja in Sprüngen, je nach Temperament, 
das in Franz Bleibtreu vorherrschte. Dann blieb ihm nichts anderes übrig, das 
Fremde nur zu dokumentieren. Als stamme das Geschriebene von einem Zeugen, 
der Franz Bleibtreu aus einer Nische beobachtet hatte. Ja, so entstand in Bleibtreu 
das Seltsame, das eine neue Gegenwart hervorzauberte. 
In seiner Innentasche der Tarnjacke vibrierte das Motorola Handy. Es piepte. Ein 
doppeltes Zeichen, ein Vibrieren und Piepen, daß jemand die Verbindungen zu 
Franz Bleibtreu aufnehmen wollte. Es könnte die rothaarige Erika sein, mit der er 
sich hier in Frankfurt treffen wollte. Wahrscheinlich wollte sie ihre Verspätung an-
kündigen. Auf ein Gespräch hatte Franz Bleibtreu keine Lust, er entfernte das 
Handy aus der Innentasche des braunen Parkers, er steckte es in den Hotpack, 
schaltete es aber vorher ab. Der Platz, auf dem Franz Bleibtreu auf Erika wartete, 
ermöglichte ihm den Blick auf den genauen Standort, wo sie sich verabredet hatten. 
Die Stelle am Pfeiler unter der Anzeigentafel über dem Gleis 14, wo die Abfahrt 
des nächsten ICE vorbereitet wurde. Es war der Zug, mit dem er gekommen war. 
Weiterfahrt über Würzburg nach Nürnberg. Erika war überfällig, entweder stand 
sie im Stau vor dem Messegelände, oder wollte absagen, ihr Dalmatinermischling 
sei entlaufen, was er öfter mache, wenn er nicht genug Auslauf bekommen hatte. 
Franz Bleibtreu gewahrte auf den Außenfenstern am anderen Ende der Gleise, wo 
die Züge zuerst in den Kopfbahnhof einfuhren, die Reklame der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung. Franz überlegte, ob er in den Rucksack greifen sollte, die Zeit her-
vorkramen sollte, den vergilbten Rest über den Klassenkampf der Erinnerung, oder ob 
er lieber reglos in die Menschenmenge starren sollte, bis Erika unter der Anzeigen-
tafel erscheinen würde. Andere Möglichkeiten wollte er sich nicht zumuten. Ihm 
schien seine Situation begrenzt. Warten auf jemand, der es nicht so genau mit der 
Zeit nahm. Franz Bleibtreu war sich unschlüssig. Sollte er Erika deshalb verdam-
men? Oder es mit seiner Geduld aufnehmen?  
Was wußte er über die Kunst des Wartens? Die Frage nach dem Warten und der 
Kunst schien Franz Bleibtreu munter in die Vergangenheit zu treiben. Ein Theater-
stück fiel Franz Bleibtreu prompt ein, es wurde vor Jahren in Bochum aufgeführt, 
er hatte es mit seiner geschiedenen Frau Matilde besucht. Ankunft bei strömenden 
Regen, und er mit Sandalen, deren Sohlen Löcher hatte, so dass die Nässe in die 
Schuhe eindrang. Es war das Warten auf Gordot. Komisch, diese rasende Ankunft in 
Bochum, der Regen, die kalte Nässe an den Füßen, seine Stimmung war nie auf 
Warten eingestellt, nur auf Hetze. Die Bühne war ein Podest, das wie ein sanft 
schaukelndes, bewegtes Schiff auf einen in sich ruhenden Ozean hin und her be-
wegt wurde. Dazu wurde ein Text gesprochen, der eine Menge Phantasie zugelas-
sen hatte. Während der Aufführung streunten in Franz Bleibtreu die Melodien von 
Eric Satie. Franz Bleibtreu besah sich in einem Licht, das ihn zum Schatten streute. 
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Ja, ein komisches Gefühl, als erreichte jede Bewegung einen Nullpunkt, also von 
Lichtgeschwindigkeit bis Stillstand. Und nun zur Bewegungslosigkeit abgebremst, 
saß Franz Bleibtreu in einer Falle, die er als einen rasenden Stillstand empfand. Ein 
absurdes Gefühl. Daran änderte sich auch nichts mehr. Die E-Klasse schnurrte auf 
dem Heimweg durch die vom Regen gewaschene Landschaft südlich vom Sauerland, 
gemächlich, summend, gleich tönend. Nur Miniaturen, tranceähnliche Gedanken-
bilder scharrten sich um ein Loch, als versackte die Welt in Gleichgültigkeit. So 
kam es Franz Bleibtreu beim Warten vor. Nur mit dem Unterschied, er freute sich 
auf sein Bett, in dem er noch lange wach liegen würde, bis er seinen Frieden hatte, 
und ihn der Schlaf übermannen würde. 
Den Gedanken, der ihn plötzlich auf der Sitzbank neben der Lottoannahmestelle ü-
berfiel, mußte er aufschreiben. Franz Bleibtreu zückte ein Notizblock hervor, der 
zu seiner Standardausrüstung für unterwegs gehörte. Das Geheimnis des Erinnerns be-
stand wohl darin, daß man etwas zu Erinnern hatte. All das Vergessen, was in die Erinnerung 
losgelassen wird. Aus Vergangenen hervortritt, hinter dunklen Flecken plötzlich her-
vor scheint. Absurd! Dennoch, es geschah, Tag täglich neu. Der Kopf knüpfte eine 
neue Gegenwart zusammen. Gestern wird Heute. Gestern hatte Franz Bleibtreu 
seinen 39. Geburtstag im DaVinci an der Germaniastraße gefeiert, heute war er einer 
unter vielen am Frankfurter Hauptbahnhof, trank einen Kaffee, der nach Mucke-
fuck schmeckte, der von einer Schwarzen lächelnden Frau ausgeschenkt wurde, die 
wie ein Weihnachtsmann bekleidet war. War einem Geruch ausgesetzt, zwischen 
Würstchenbude, Café Einstein, Schwefelwasserstoff, Reinigungsmittel. War unter 
Eilenden, die ihre Gerüche verstreuten. Unter Frauen mit Parfüm aus dem Frühling, 
unter Männer mit Schweiß, unter Kindern, die nach Niveahautcreme rochen, als 
wären sie ein Neutrum. 
Franz Bleibtreus Augen schlenderten zu den Anzeigetafeln, zu dem Gleis 8, der 
ICE nach Basel wurde am Bordbistro mit schweren Kartons beladen, ein Arbeiter 
im blauen Kombi griff nach Kartons auf einer Elektrokarre und stemmte sie in die 
Bordluke des ICEs. Der Zugführer plauderte mit dem Gleisvorsteher, der eine 
spielte mit seiner Trillerpfeife, der andere blätterte im Fahrplan, gemeinsam lachten 
sie, als seien sie sich über etwas einig. Franz Bleibtreu ersparte sich nicht die Vor-
stellung, die beiden Bahnmänner vergnügten sich am Tratsch, in denen die Men-
schen Masken trugen. Und darunter hatte sie nichts an, sie stellten die Verrücktes-
ten Sachen an.  
Nach der rothaarigen Erika hielt Franz Bleibtreu Ausschau. Die verabredete Stelle 
blieb leer. Während Franz Bleibtreu den Pelikan und das liniierte Herlitzheftchen in 
der Innentasche der Tarnjacke verstaute, erinnerte er sich an den Spaziergang mit 
Erika am Mainufer. An dem gegenüberliegenden Ufer herrschte bunter Trubel, ein 
Markt für Belustigungen hatte seine Zelte aufgeschlagen. Eine Besonderheit. Groß-
stadtmenschen hatten sich für ein Spektakel zusammengetrommelt, unter ihren 
Kostümen zelebrierten sie das Mittelalter.  
Der betonierte Uferweg zum Eisernen Steg lag tief zur Uferstraße, die mächtigen Bü-
ropaläste machten Franz Bleibtreu zu einem Fremdling in einer Stadt, in der Vieles 
zum Himmel wuchs, und damit unvorstellbar, was hinter der gläsernen Fassade 
geschah. Erika bekleidet mit einem dunkelgrünen selbst gestrickten Pullover, mit 
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ausgewaschener Jeans, mit ausgelaufenen Schuhen, die ihren Schritt leise und lo-
cker machte. Das passte zu ihrem amüsierten Schweigen. Sie ging still neben Franz 
Franz Bleibtreu, abwartend, was der Herr der Schöpfung ihr erzählte. Für Franz 
Bleibtreu war das Schweigen eine Aufforderung. Er fühlte sich von ihrem wortkar-
gen Dasein herausgefordert, er sollte gefälligst für Unterhaltung sorgen. Und Franz 
Bleibtreu, ohnehin gesprächig gestimmt, kam der wortlosen Aufforderung nach. 
Franz Bleibtreu erzählte von seiner Heimat. Von der Ostsee, vom Untergang der 
Estonia, von den Ertrunkenen, vom Spiel an der Trave, in die sein Freund Röttger 
hineingefallen war. Von der Fischersiedlung, wo jetzt der Skandinavienkai seinen 
Beton in das einst natürliche Traveufer hineingegossen hat. Von der ersten Kreuz-
otter, die ihn dort aufgeschreckt und in die Flucht getrieben hatte. Von seiner ers-
ten Liebe, seiner Klassenliebe Hannelore, die zu einer Ironischen heranwuchs und 
die vom hampelnden Gesicht des Klassenlehrers bedrängt wurde, für Franz die 
Hausaufgaben ins Kladdeheft einzutragen. Ja, Franz Bleibtreu erzählte von seiner 
Heimat, die wie ein Bilderbogen vor seinen Augen auftauchte. Je mehr Franz Bleib-
treu von der Ostsee und Nordsee erzählte, desto fremdartiger kam er sich in dieser 
Stadt am Main vor, die drauf und dran war, die Hauptstadt zu werden, so stand es 
jedenfalls in den Geschichtsbüchern. Und immer wenn Franz einen Schritt zurück 
hing, dann konnte er Erikas federnden Schritt und ihre muskulösen Oberschenkel 
betrachten, über die Franz Bleibtreu die Vermutung anstellte, Erika habe das Tem-
perament einer Vierhundertmeter-Läuferin. Der Schulsport hätte sie entdecken 
müssen, der Sportlehrer, der in ihr die Begabung zum Schnell-Laufen ansehen 
konnte, er hätte ihr die Karriere im Sport empfehlen müssen. Wie unabsichtlich, 
verzögerte Franz Bleibtreu am Mainufer den Schritt. Einmal abgebremst, sah Franz 
Bleibtreu etwas, was ihm gefiel. Das Erzählte aus der Heimat bändelte mit Erikas 
Körper an, da war ein Eindruck in Franz Bleibtreu, der Ursache und Wirkung aus-
einander gefaltet hatte. Ihm konnte es gleichgültig sein, was Ursache oder Wirkung 
war. Franz Bleibtreu fand Gefallen an Beiden. Die Hüften wiegten auf ihren Vier-
hundertmeter-Beinen recht geschmeidig, und ihre Füße schlackerten weder nach 
innen noch nach außen, der Schritt an Erika war ebenmäßig, er verlief parallel zu 
ihren Schenkeln. Die Heimat, die Franz Bleibtreu mit Hannelore verknüpfte, war 
nicht von schlechten Eltern. Wirklich! Hannelore war die Tochter eines Werftbesit-
zers. Die Zeit hatte sie auseinander gerissen. Sie studierte höheres Lehramt in der 
Landeshauptstadt, er siedelte in den Ruhrpott, und fing an, über Hannelore zu 
schwärmen. Mehr war nicht übrig geblieben. Allenfalls das selbstgefällige Gerede 
von einem Freund, der Hannelore ihm weggegrabscht hatte. 
Franz Bleibtreu kam sich wie eine Versuchsanordnung der Sinne vor. Die Augen 
gehen dem Bahnhofslärm hinterher, der Spürsinn dem Geruch. Er war beeindruckt. 
Er saß unter den Fremden der Fremden, am Frankfurter Hauptbahnhof, wo der 
Weltverkehr um einen Knoten der Eile gewickelt war, und er wartete auf Erika, der 
er von seiner Heimat erzählte, die er mit Sehnsucht von hinten betrachtete. Das 
war Wirklichkeit. Gelebt, empfunden. Es waren Eindrücke aus Ruinen, als seien die 
zerfallenen Gemäuer ein Tummelplatz für Abenteurer. Franz Bleibtreu hatte da so 
seine Zweifel. Er war nicht der, der das Glück auf der Straße suchte. Die Geld-
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scheine, die er dort fand, brachte er aufs Fundbüro. Ja, so war Franz Bleibtreu, er 
war katholisch, nicht unverbesserlich, aber beharrlich. 
Der Pappbecher, aus dem Franz Bleibtreu den Kaffee schlürfte, hatte einen Deckel, 
der am Rand eine aufgestülpte Öffnung hatte, wie bei einer Schnabeltasse. Eigent-
lich war der Becher nicht aus Pappe, sondern aus Styropor, es hielt den Kaffee län-
ger heiß. Wohin das Auge auch reichte, Franz Bleibtreu sah in die Läden für den 
schnellen Hunger und Durst. Von süß bis schmackhaft, von kalt zu heiß, von alko-
holfrei zu Alkohol, vom Gehen zum Sitzen, von eilig zu langsam, je nach Fahrplan, 
über den die beiden Bahnbeamten auf dem Gleis 8 sicherlich gelacht haben. Es war 
ja auch zum Lachen, wenn der ICE dem Fahrplan nicht gehorchte.  
Franz Bleibtreu blinzelte gegen das Sonnenlicht durch den Haupteingang zur 
Bahnhofsstraße. Er mußte eine Aufregung bändigen. Angewurzelt auf der Holz-
bank, am Kaffeebecher schlürfend, wollte ihn die Absicht fortreißen, über dem 
Vorplatz über die Kaiserstraße zum Italiener schlendern. Franz Bleibtreu hätte sich 
dem Risiko ausgesetzt, von Drogensüchtigen angebettelt, von Betrunkenen ange-
rempelt, von Verrückten angeschrieen, von muskulösen Türstehern angelockt zu 
werden. Damit nicht genug. Er wäre von leicht bekleideten Frauen angequatscht 
worden. Sie hätten keine Scham gewußt. Wie auch? Sie boten das, was sie haben. 
Und einer würde schon kommen, der Lust auf eine Muschi hatte. Das war eben das 
Leben auf der Bahnhofsstraße und deren Seitengässchen.  
Je länger Franz Bleibtreu in die leere Ecke der Verabredung starrte, desto abgeson-
derter empfand er sich. Das Versprechen, sich dort zu dieser Zeit zu treffen, schien 
am Zerplatzen. Die Gerüche, die Franz Bleibtreu umwehten, hielten an der Absicht 
fest, auf Erikas Gestalt, am Ort der Verabredung, am Pfeiler bei den Anzeigenta-
feln zu warten. Das ausbleibende Erscheinen von Erika vergrub sich als beißender 
Geruch in Franz Bleibtreus Nase, wie Schnupfen, der das Niesen vor sich her 
schob. Genau, das war es! Wie kurz vorm Niesen erinnerte das Warten auf Erika an 
eine Stimmung, die jeden Augenblick umkippen konnte. Von Hoffnungen, die 
Wünsche trugen, bis zu trüben Gedanken, die zuweilen den Ausblick auf die Zu-
kunft verstellten. Wenigstens etwas, was Franz Bleibtreu empfand, was ihn ablenkte. 
Es sorgte für eine Abwechslung, was Franz Bleibtreu mit dem Kommenden 
verschwörte. Kein anderes Organ vermochte ihn so deutlich in seinem Selbst der 
Erinnerungen verankern. Der Geruch war unanfechtbar, er könnte ihn nie für eine 
Fata Morgana empfänglich machen, die Gerüche waren unverwechselbar, sie füll-
ten die Zeit mit Eigenschaften auf, die für die Jahreszeiten typisch waren. Es roch 
nach ankommendem Winter, für Franz Bleibtreu nach verhüllten Mineralien, als 
würde der kalte Wind den Bergstaub in die Täler wehen. Ja, wirklich, das konnte 
Franz Bleibtreu mit der Nase einatmen. Die Luft war metallisch versalzen, als er am 
Morgen seinen ersten Kaffee auf dem Balkon trank, auf die Hügelkette schaute, die 
in einem blauen Dunst lag. Natürlich vermischt mit der aufstehenden Menschheit, 
nach Rauchfang, nach Schornstein, Schwefel, Kohlen, Ölen, nach frischen Bröt-
chen aus der Bäckerei, die ihre Backstube im Hinterhof hatte.  
Die Holzbank, auf der Franz Bleibtreu saß, empfand er als ein Podest, eine Erhö-
hung. Es war nur eine gewöhnliche Holzbank, auf dessen Rücklehne ein Messing-
schild mit eingraviertem Namen angeschraubt war. Der Name war für Franz Bleib-
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treu fremd, dennoch hielt er diesen Fremden für seinen Beschützer. Ja, es mußte 
ein Schirmherr sein! Umringt von der Hast, dem Allegro des Bahnhofslebens, ver-
harrte Franz Bleibtreu auf der Holzbank, der Name in aller Welt Munde war ein 
Geschenk aus dem Oberen Hirschgraben, eine Stiftung. Der Frankfurter Hauptbahn-
hof roch aufdringlich nach verbranntem Gummi, erhitzten Dieselmotoren, als 
würden die Stoffe, die das anorganische Leben antreiben, unter einer Dunstglocke 
verdichten. Ein Hochdruck. Das innere Wetter der Menschen, die von unsichtbarer 
Hand geführt werden. In Franz Bleibtreu kam eine gewisse Dankbarkeit für den 
bekannten Fremden empor, sicherlich half jener, daß andere mit ihrer Zudringlich-
keit ihn nicht belästigten. Auf einen Bahnhof wie diesen, gab es genug Menschen, 
die Schranken durchbrachen, und Franz Bleibtreu in seinem verträumten Zustand 
des Wartens aufscheuchen konnten. Er hatte seine Ruhe. Er hatte seine Gemüt-
lichkeit. Er hatte seine Erinnerungen. 
Das Geschrei der Jugendlichen waren lauter Echos, das wie eine Geräuschkulisse 
lauter und leiser wurde. Da war wieder Franz Bleibtreus Vorstellung von Nullpunk-
ten, von laut zu leise, bis still. Ja, Lautes und Leises konnte stören. Die Jugendlichen 
spielten auf den Auewiesen des Mains mit einer Frisbischeibe. Sie machten sich 
einen Spaß daraus, sie ließen einen kleinen Hund einer Frisbischeibe hinterherlau-
fen, der laut kläffte, da die Plastikbeute vorher aufgefangen wurde, und der Kläffer 
mußte zum nächsten Jugendlichen flitzen, der an einem anderen Punkt bereit stand, 
die Plastikscheibe aufzufangen. Erika redete auf ihren Dalmatinermischling ein, 
allzu gerne hätte er das Spiel der Jugendlichen aufgemischt. Bei ihm konnten sich 
die Jugendlichen nicht sicher sein, ob er die Plastikbeute aus der Luft gefischt hätte 
und nicht wieder hergegeben hätte.  
Die Rollen zwischen Erika und Franz Bleibtreu waren verteilt. Sie beschäftigte sich 
mit dem Dalmatinermischling, er trottete hinter den beiden her. Den Arm um ihre 
schlanken Hüften legte er lieber nicht, er wüßte nicht, was der Dalmatinermischling 
Max davon halten würde. Franz Bleibtreu traute dem Hund zu, er springe an ihm 
hoch und beiße ihn in die Kehle. Den Wunsch, Erika zu berühren, gestaltete Franz 
Bleibtreu wie ein Zufall. Nicht an den Hüften. Sondern an der Schulter. Max im 
Auge behaltend. Wenigstens eine Berührung von Schulter zu Schulter. Einen Kör-
perteil zusammenbringen, auf das seine Einsamkeit aufsprang, mitnahm. Etwas 
Leises und Zufälliges sollte in der Berührung an der Schulter liegen. Ein vorsichti-
ges Vortasten. Es wurde nur eine Neigung, die Franz Bleibtreu in ersten Berührun-
gen immer wieder passierte. Die Neigung widersprach dem Wunsch, Erika zu be-
rühren, sie widersprach dem Wunsch, Erika nicht zu nahe zu treten. Beides hatte 
seine Neigung an sich gerissen. Davon kam er nie los. Franz Bleibtreu fand ver-
wunschene Zwischenräume, in der er sich verstecken konnte. Damit machte er oft 
was kaputt, was noch gar nicht angefangen hatte. Das machte es den Frauen ziem-
lich schwer, an ein nächstes Treffen zu glauben. 
Das klang psychologisch, es war psychologisch!  
Und wer ein Talent besaß, in den Textzeilen die Zwischenräume zu entziffern, der 
werde den Verdacht nicht los, Franz Bleibtreu beanspruchte um sich herum einen 
großen Leerraum, in den er sich zurück ziehen konnte.  
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Die digitalisierten Briefe waren poetisch Nachempfundenes. Das war die Schwäche 
von Franz Bleibtreu. In der direkten Rede war er unfähig, den Adressaten zu krän-
ken. Er konnte selber gekränkt werden, absichtlich oder unabsichtlich, Franz Bleib-
treu legte diese Scheu nicht ab. Kränkungen waren die Bananenschalen, auf denen 
er ausrutschte. Er würde sogar auch noch die andere Backe hinhalten. Darin war 
Franz Bleibtreu ein Christ. Schreiben ja, brüskieren nein. Ja, entsprechend kam das 
poetisch gefühlte Wort an. 
Ohne Komplikation. 
Ganz einfach, das Schicken.  
Ein Mausklick! 
Ein Klick, schon war der poetische Klang im E-Mail-Fach von Erika. Was Franz 
Bleibtreu kurz vor dem Einschlafen stichwortartig notierte, Tagesreste, die im 
Traum verdaut wurden, das wurde am nächsten Morgen poetisch angereichert, mit 
süßen Worten ausgeschmückt. Abgeheftet wurde es im Ordner Briefe, in diesem Fall 
die Briefe an Erika und von Erika, die darauf brannte, einen An-Brief-an-Erika in 
ihrem E-Mail-Fach vorzufinden.  
Manche Erinnerungen, die Franz Bleibtreu auflauerten, hatten komplizierte 
Schnörkel. Sie lagen in Endlosschleifen von großen Leerräumen da. Scheinbar 
nutzlos. Anders die Brief. Völlig anders! Die Briefe an Erika. 
Wirklich? 
Franz Bleibtreu war nicht überzeugt.  
Sicher? 
 
Lieber Franz, 
geht es dir besser? 
Zärtlicher Kuß auf deine blauen Augen, deine Erika. 
 
Liebe Erika, 
die Kopfstiche, die meine Einfälle vom weißen Blatt Papier verdrängten, verlieren am schönen 
Wetter draußen ihre Nahrung, ich will sagen, auf den Schultern hüpft ein leichter Kopf, der nun-
mehr wieder die Leichtigkeit des Daseins genießt, und vor lauter Dankbarkeit und Übermut 
Bäume ausreißt.  
Dein herrlich grüner Pullover sei umarmt, Franz. 
 
Hallo! 
Schön, daß es dir wieder besser geht. Die Plätze, die du mir empfohlen hast, waren anregend. Inte-
ressant fand ich das Hafenbecken und den „Michel“. Der Fischmarkt war für mich ein Höhe-
punkt. Der Aufenthalt hat sich gelohnt, nun bin ich um einen Stadteindruck reicher. Dem Musi-
cal am anderen Elbufer konnte ich nichts abgewinnen. Die Verkleidung empfand ich albern. 
Müssen es denn immer Tiere sein, die für die Menschheit einspringen?  
In Liebe. Erika 
P.S. Schade, daß wir uns nicht sehen konnten. Du warst ja an der Ostsee. 
 
Freut mich. 
Bis bald. Franz. 
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Daß Franz Bleibtreu die Briefe in seiner angespannte Erinnerung ausgrub, das war 
für ihn typisch. Bis zur Haarspitze gewissenhaft. Keine Begegnung ohne gewisse 
Anfänge. Zwischenmenschlich und gedanklich. Sologedanken, die nur mit viel Wei-
te und Zweifel um sich herum auskamen. Auf dem Becher Kaffee las Franz Bleib-
treu einen Werbebanner, Gig-a-Pack von der Iomega Zipgesellschaft: abspeichern bis 
zum Geht-nicht-Mehr. Nun war darin die hellbraune Brühe, die von der Schwarzen 
mit der Weihnachtsmannbekleidung ausgeschenkt wurde. Der Kaffee war noch 
immer heiß. Das Styropor isolierte die Wärme wie Franz Bleibtreus fotografisches 
Gedächtnis die Ereignisse, die sein Leben kreuzten. Alles Übung! Die alltäglichen 
Übertragungen in das Tagebuch waren dabei nützliche Fingerübungen. Diese Ge-
pflogenheit war für Franz Bleibtreu ein Befreiungsschlag gegen das Vergessen, es 
war die Leere, mit der er gründlich aufräumte. Und damit bekam die Gegenwart 
eine nachvollziehbare Spur in die Vergangenheit. Unter seinen Freunden nannte er 
das Zeitkurven. Was er nicht aussprach und für sich behielt, waren die Figuren in 
den Zeitkurven, sie waren unverwüstliche Vorlagen für seine Helden, die von der 
Wirklichkeit abgeschaut, scheiterten. Ja, so war Franz Bleibtreu: In einem Krimi, 
den er schrieb, es war der Kommissar Karl Eisenhuth, den er unter seinen dickbäu-
chigen Freunden ausgesucht hatte. Den übergab er an das Versagen. Wie im wirkli-
chen Leben. Der Freund war mit seinem Computergeschäft Pleite gegangen, er 
mußte Konkurs anmelden, und die Besuche des Finanzamtes und der Staatsanwalt-
schaft über sich ergehen lassen. Ähnlich im Fall Karl Eisenhuth. Der Fall, an dem der 
Kommissar sich festgebissen hatte. Keine simple Story! Der Fall hatte die Zeit um-
gelenkt, der Kommissar ermittelte gegen sich selbst. In solchen Fällen gab es be-
kanntlich ja nur drei Lösungen: Entweder stolperte der Kommissar über die Wahr-
heit wie Ikarus, oder eine höhere Gewalt verschaukelte die Gegenwart in eine offe-
ne Zukunft, oder das Werk orientierte sich an der Moral, was Franz Bleibtreu aber 
recht trivial erschien. 
 
Lieber Franz, 
inzwischen habe ich begriffen, dass es mit uns wohl nichts wird. Aber wer weiß, was die Zukunft 
noch bringt!? Du bist für mich ein interessanter Mensch und ich würde Dich gerne in meinem 
Leben behalten. Vielleicht über Mailaustausch - wir könnten uns unsere Gedanken und Erleb-
nisse mitteilen. Oder eine Art Bekanntschaft - ab und zu Treffen, schön Essen-/Weintrinken 
gehen (kulturelle Veranstaltungen besuchen) und über alles Mögliche reden. Dies sind nur Bei-
spiele. Nichts muß sein (alles kann sein)!  
Freundschaftliche Grüße  
Erika 
 
Liebste Erika, 
aus deinem Brief platzt ja die Ungeduld. Du kennst mich. Ich bin die Langsamkeit in Person, 
ich schlendere durch das Leben, als sei Eile ein Gräuel für mich. Nicht der Lauf passt zu mir, 
sondern nur das Spazierengehen. Weiter nichts. Kein anderes Tempo treibt mich vorwärts, eine 
Art Gelassenheit. Ich verweile hier, ich verweile dort, es mögen einige Wechsel sein, aber die An-
zahl der Entfernung bleibt für mich überschaubar. Das solltest du wissen, Erika, wenn du es 
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nicht schon weißt. Es mögen Wochen sein, daß wir uns nicht gesehen haben, aber trotzdem fand 
etwas statt zwischen uns. Unmerklich. Nämlich die Gedanken um dich. Und deine Gedanken 
um mich. So einfach ist das.  
Grüße von Franz. 
 
Franz, 
guten Abend, ich sitze mit Max vorm Fernseher. Der Film, „Soweit die Füße tragen.“ Die 
Machart ist simpel. Für mich und Max ist das Erwachen der kleinen Tochter in der Heimat das 
Tragende in diesem Film. Die Tochter glaubt an ihren Vater: „Vater lebt!“ Und immer wenn 
sein Leben in Gefahr ist, dann schreckt die Kleine auf. Das mußt Du wohl in Deinem letzten 
Brief gemeint haben? Oder? Du schreibst in Gedanken verbunden. 
Schlaf gut. Erika. 
P.S. Ich mag Dich! Bin ehrlich. Habe einen weiteren Verehrer. Die Vorteile sind auf Deiner 
Seite. Du hast mein Herz gestreift und lagst nackt bei mir. Nutze Deine Vorteile - die Zeit ent-
fernt uns von einander.  
 
Liebe Erika, 
verständlich, wer kann schon von Luft alleine leben. Ich entschuldige mich, wir sollten sobald ein 
Treffen an üblicher Stelle vereinbaren. Bereite gerade eine Dankesrede vor, für den Dritten Preis. 
Den habe ich für „Den Sprung ins neue Bewußtsein“ bekommen.  
Grüße von Franz. 
 
Hallo Franz, 
ich besuche gerade einen Erziehungshilfekurs für Hunde - "Starke Hundeführer - Starke Hun-
de". Ein Hauptpunkt ist, Zeichensprache. Der Hund sagt dir, wo es lang geht. Und kein unbe-
herrschtes Gebrüll.  
Ja, es ist eine gute Idee. Treffpunkt am Frankfurter Hauptbahnhof. 
Küsse dich. Erika. 
 
Erika,  
den Tag, den Du vorgeschlagen hast, muß ich absagen. Bin in Schaffenskrise. Nichts will gelingen. 
Am Wochenende verplempere ich meine Zeit, sie verstreicht wirkungslos. Verpuffung von Gedan-
kenleere. Nichts kann mich richtig begeistern.  
Grüße Franz. 
P.S. Habe ein Nachsehen! 
 
Lieber Franz, 
ich mag Dich - Du hast mein Herz gestreift. Du meinst, Du bist in einer Schaffenskrise - das ist 
für mich ein "Luftwort". Eine Schaffenskrise hält einen Menschen nicht davon ab, Kontakt zu 
seinen Mitmenschen aufzunehmen. Was Du beschreibst ist eine Depression (hatte Dir ja von 
meiner Freundin Birgit erzählt - weiß in etwa wie eine Depression verlaufen kann). Am liebsten 
würde ich zu Dir nach Hamburg fahren, Dir tief in die Augen sehen und ehrlich mit Dir reden. 
Habe inzwischen das Gefühl, dass Du das nicht möchtest. Habe mir wohl etwas Sorgen gemacht.  
Denk daran, der Jäger fängt die Beute.  
Alles Liebe Erika. 
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Erika, 
ich renne fort, schlage irgendwo auf, sehe Sterne, und renne vor eine große Mauer, die Mauer mei-
nes Schweigens. 
Franz. 
 
Lieber Franz, 
ich erzähle Dir die Geschichte einer jungen Frau. 
Nachdem die junge Frau einige sehr emotionale Wochen hinter sich hatte, konnte sie endlich tief 
durchatmen und ihr Hirn sortieren. Vieles war geschehen. Durch einen symbolischen Akt hatte 
sie die belastenden Zustände beendet. Sie hatte sich und auch viele andere Menschen neu kennen 
gelernt und neu entdeckt. Nach circa fünf Wochen musste sie sich aber eingestehen, dass sie an 
einen Menschen immer noch dachte. An den Mann, der sich nicht mehr gemeldet hatte. Sie mochte 
ihn noch, aber, was noch intensiver war, sie hatte noch Lust auf ihn und sexuelle Phantasien mit 
ihm. In ihren Träumen küsste und streichelte sie ihn - genoss die Sinnlichkeit und Lust. "Was 
macht eine selbstbewusste Frau heutzutage?", fragte sich die junge Frau. Sollte sie dem Mann ihre 
Lust auf ihn mitteilen? Hatte sie den Mut? Wenn ja, wie würde er reagieren? Was hielte er von 
"Affären"? Ihr fiel ein Bildnis ein: Der Jäger stellt und fängt die Beute!  
Kuß. Erika. 
PS. Ich mag Dich noch. Vielleicht hast Du in den nächsten Tagen Lust auf einen Kinobesuch? 
"Das Parfüm"?  
 
Franz Bleibtreu nickte stumm. Die Lautsprecherdurchsage machte eine wichtige 
Mitteilung für das Gleis 8. Die Abfahrt nach Basel über Mannheim und Stuttgart 
wird sich aller Wahrscheinlichkeit um 30 Minuten verzögern. Franz Bleibtreu rech-
nete die Zeit über den Daumen, bis der ICE die Alpenfüße Helvetia erreichen würde. 
Inmitten durch das Alemannische, dort, wo Deutschland eine fruchtbare Weinebe-
ne hat, und laut Wetterbericht, seit Jahren schon, von den wärmsten Wetteraugen 
angeglotzt wird. Der ICE erreicht dort Höchstgeschwindigkeit. Mindestens 250 
km/h. Das rechnete Franz Bleibtreu. Ein Stündchen bis Stuttgart, etwas mehr, es 
mochten 3 Stunden sein, berechnete Franz Bleibtreu durch den Kopf, dann müßte 
der Gleisflieger Basel erreicht haben.  
Am Zeitungskiosk kaufte Franz Bleibtreu die Computerbild. Der Artikel über die 
Windowssysteme könnte ihn interessieren. Sein Acer, den er im dunkelblauen Hot-
pack im hinteren Fach verstaut hatte, war eine Schnecke geworden. Daran änderte 
auch das Jugendgesicht von Bill Gates nichts. In seinem Acer gebärdete sich das 
Windows als Datenspion, der die Ressourcen aufbrauchte. Deswegen war sein Lap-
top eine Schnecke geworden. Franz Bleibtreu blätterte in dem Glanzpapier. Der 
Staat surft mit, stöbert die Anonymität auf, (so werden Sie überwacht – das können Sie 
dagegen tun), „Virtual PC: Alles ausprobieren, null Risiko“, alles billiger Drucken, 
Megatest der Fotodrucker. 
 
Aus den Augenwinkeln blinzelte er in die leere Stelle am Pfeiler, die für Franz 
Bleibtreu eine magische Anziehung war. Franz Bleibtreu mußte grinsen, er könnte 
schwören, am Pfeiler, von dem schon die olivgrüne Farbe abblätterte, war Erika 



 11

öfter aufgetaucht, und wieder verschwunden im Menschenstrom. Natürlich, nach 
einer Weile tauchte Erika erneut auf, und Franz Bleibtreu wollte sie schon in die 
Arme nehmen, sie entwandt sich seiner herzlichen Begrüßung. Es war verrückt. 
Franz Bleibtreu konnte machen, was er wollte, er fühlte sich aus einem sicheren 
Versteck von Erika beobachtet, woraus sie sich einen Spaß machte. Zuzutrauen 
wäre es ihr. Sie hatte einen trockenen Humor wie Genet. Eine Sorte Mensch, die 
jemand etwas klaute, und die aus sicherem Versteck das bestürzte Gesicht des Be-
stohlenen betrachtete. Wie in einem Film, in dem subjektive Augen den Protago-
nisten aus sicherem Versteck auflauern.  
War Erika da? Sie war im Bannkreis von Franz Bleibtreu. Sie könnte jeden Augen-
blick aus dem Untergrund des Frankfurter Hauptbahnhofes erscheinen. Auf der 
Rolltreppe empor kommen, den Entgegenkommenden ausweichen, um die Ecke 
am Auskunftsschalter die leere Stelle endlich auffüllen. Das fehlende Puzzle in 
Franz Bleibtreus Erwartung. Aber am Pfeiler stand eine Frau mit Plastiktüten zwi-
schen ihren Füßen. Die Tüten waren aus der Galerie vom Kaufhof. Die Schnäpp-
chentruhe in der Königspassage. Dort können die Menschen auf unzähligen Bild-
schirmen sich selbst betrachten. Der Kunde unter elektronischer Spiegelbetrach-
tung. Diese Frau konnte es nicht sein. Um die Hüften zu rund, die Haare brünett, 
die kleinen Goldringe an jedem Finger würde Erika verabscheuen. Sie war nicht die 
Frau, die am Morgen vorm Spiegel aus sich ein Kunstwerk machte. Franz Bleibtreu 
hatte sie so zu nehmen, wie die Natur sie versehen hatte. Kurzsichtig, sportlich, 
geschmeidig, im Schritt federnd, und in ihrem Temperament abwartend. Erika 
schien genauso wie Franz Bleibtreu zu warten, nur mit dem Unterschied, sie war 
federleicht. 
Franz Bleibtreu saß auf glühenden Kohlen, daran konnte die kühle Zugluft im 
Bahnhof nichts ändern. Seine Erwartung war zu mächtig, sie wurde von der ausge-
dehnten Zeit nicht eingelöst. Um die tatsächliche Erscheinung fühlte sich Franz 
Bleibtreu betrogen. Um ihre braunen Augen, ihre Apollobrille mit dem Bügeln aus 
Neonfarben, das zottige Haar, der grüne Pullover, die braunen Mokassins, die eng 
anliegende Jeans, die Vierhundertmeterbeine darin, Erika erschien nicht. Franz 
Bleibtreu glaubte sich von der Zeit beklaut. Zwischen Zukunft und Gegenwart war 
ein Verwirrspiel im Gange. 
 
Guten Abend, Franz. Ich hatte auf Deinen Anrufbeantworter gesprochen. Wir sollten mehr tele-
fonieren. Ich vermisse Deine Stimme. Unser Treffen im Café „Algebra“ könnte klappen.  
Gruß Erika. 
 
Wollten wir uns nicht am Hauptbahnhof treffen? Franz. 
 
Ja. Erst dort, danach „Algebra.“ Oder wo sonst? Erika. 
 
Franz Bleibtreu hatte eine Menge Wege zu erledigen. Er war kaum zu Hause. Er 
war in Lübeck beim Grundbuchamt, bei seinem Rechtsanwalt Dr. Viereck, bei sei-
nem Freund Klaus in der Ratzeburger Allee, am Holzsteg, an dem die Segelyacht 
Sturmmöwe in den Gewässern der Ostsee lag. Die beschissene Autofahrt auf der B 
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76 nach Kiel, in den Knooperweg, 10 Beutel Herbst 84 kaufen, Nachschub fürs Pfei-
fenrauchen. Der Vorrat würde mindestens ein halbes Jahr reichen. In diesem Hin 
und Her konnte Franz Bleibtreu den Anrufbeantworter nicht abhören. Und das 
Allerschlimmste war die Verhinderung. Er saß nicht am Manuskript, er saß nicht an 
der gleichnamigen Figur Franz, an dessen erotischen Phantasien. Franz schwelgte 
vor einer Skulptur. Die Figur stand kurz vor der Verführung. Kurz vor dem mögli-
chen Höhepunkt. Also, kurz vor der Berührung zum höheren Ordnungswert, mit 
dem Franz die Frage beantworten möchte: Was ist Kunst? Ja, alles mußte einen 
Grund haben. Eine erotische Phantasie um ihrer Selbstwillen gab es nicht in den 
Augen von Franz. Sie mußte zu Ende gemalt werden. Statt am Schreibtisch sitzen, 
hetzte Franz Bleibtreu von einem Erledigungspunkt zum anderen. Die Wirklichkeit 
ließ nicht viel übrig von Franz Bleibtreu. Er war über dem Punkt hinaus. Von der 
Wirklichkeit überstimuliert, mußte Franz Bleibtreu einen neuen Anlauf nehmen. 
Entweder sich hinter dem Schreibtisch vergraben oder einen Strandkorb mieten, in 
die Ostsee hineinlauschen, wie er es immer zu tun pflegte, wenn sein Leben auf 
einen dieser vielen Untergänge zuraste. 
 
Mein lieber Franz, 
ich bringe Max um 13 Uhr zu meiner Freundin, sie wohnt nicht bei uns in der Nähe. Zu mir 
nach Hause hatte ich Dich eigentlich nicht eingeladen. Willst Du mich vernaschen? Bis morgen 
14 Uhr, ich freue mich auch.  
Erika. 
P.S. Kannst mich auch heute Abend noch anrufen, wenn Du magst und die Migräne es zulässt. 
 
Schöne Rothaarige,  
habe gerade Deine Mail gelesen. Herrlich, wie Du mich siehst. Habe ich Dich so mit Beschwerden 
zugelabert? Das ist mir doch etwas peinlich, bin eigentlich kein Meckerer. Muß noch zur Yacht 
an die Ostsee fahren. Die Persenning über der Kajüte soll sich losgerissen haben. Werde mich am 
späten Nachmittag auf dem Weg machen. In Deine Arme fliegen.  
Küsse auf Deinen Rotmund, Franz. 
 
Nun war es passiert, erinnerte sich Franz Bleibtreu an den verpaßten ICE am 
Bahnhof Dammtor. Er hatte keine andere Wahl. Er mußte zurück zum Mercedes, er 
hatte ihn abgestellt vorm Kongresszentrum, eine kurze Schneise aus aufgeworfener 
Muttererde, bepflanzt mit Buchsbaumgewächsen und Fliedersträuchern, dahinter 
Planten&Bloomen. Für Franz Bleibtreu kam es wie eine kleine Ewigkeit vor, als er 
auf die Norddeutsche Tiefebene kam, und endlich Gas geben konnte. Der Merce-
des war in seinem Element. Links auf der Spur überholen. Franz Bleibtreu plante 
seine erste Rast in Göttingen.  
Er roch nach Zigarre. Nicht nach Pfeifenqualm. An der Yacht hatte er den Deckel 
der Zigarrenkiste La Libertad angehoben: Hecho en Honduras totalmento a mano. Da-
nach roch der Mercedes, würzig, ein Geschenk aus Kiel, von seinem Tabakshändler, 
der ihn schon seit Jahren mit der Mischung aus Virginia und Latakia versorgte. 
Der Combi schnurrte in die Abenddämmerung. Eine seltene Erscheinung, die Au-
tobahn war fast leer. In 3 Stunden könnte er bei Erika sein. Günstig geschätzt. Er 
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müßte sicherlich noch 1 Stunde drauf packen. Die Musik im CD-Wechsler stimmte 
ihn zuversichtlich. Return for ever. Auf dem Cover in blaugrauen Hintergrund 
schwebte ein Albatross.  
Hinter Hannover das Nadelöhr am Fuße des Harzes. Zweispurig. Göttingen tauch-
te auf. Franz Bleibtreu rauschte an der Raststätte vorbei. Nun nahm er sich vor im 
Knüllwald zu rasten. Der Mercedes ließ sich nicht beirren. Die lieb gewonnene E-
Klasse.  
Von dort war es ein Katzensprung. Franz Bleibtreu war wie aufgedreht. Er wußte, 
er würde durchfahren. Ja, er fuhr durch. Bis zu Frankfurts Fußballfeinden. Der 
Tomtom navigierte ihn durch das Straßennetz, über die Mainbrücke, bis zur Offenba-
cher Allee. Immer den Straßenbahnschienen nach.  
Hinter der Wohnungstür wedelte die aufgeregte Rute von Max. Erika stand nackt 
mit Weinglas vor ihm. War das wirklich so? War sie wirklich nackt? Oder war es 
nur Phantasie? War das der Wunsch, den Erika in ihrer E-Mail angekündigt hatte? 
Willst du mich vernaschen? Franz Bleibtreu wunderte sich nur, daß er über Erikas 
nackte Erscheinung nicht erschrocken war. Eher gelassen, als hätte er mit diesem 
Auftreten gerechnet. Ja, er war nicht einmal verblüfft. Der Wunsch, sie so anzutref-
fen, war in Erfüllung gegangen. Erikas Erscheinung gab die Richtung an. Franz 
nahm Erika in die Arme. Sie taumelten vor Freude ins Schlafzimmer. Vorher wollte 
Franz Bleibtreu noch einen Schluck Rotwein kosten.  
Erika hatte Brahms aufgelegt. Klavierkonzerte von Brahms. Gespielt von Helene 
Grimaud. Franz sah die Natur im Spiel. Helenes Gesicht zwischen hohen Grashal-
men. Sonnenschein streunte in das hübsche Musikerinnengesicht. Helle Farbtöne, 
vom Licht der Sonne freundlich gestrichen, klangen an. Wie ein Elfenwesen der 
Musik erschien Helene. 
 
Lieber Franz, 
ich bin ehrlich. Für mich bist du einer, der sich nicht festlegen lassen will. Dennoch verschenke ich 
mich. Und weil du solche langen Pausen machst, habe ich einen anderen Verehrer. Der himmelt 
mich an. Aber nur du! hast mein Herz gestreift. Nutze das. Nimm mich, wie ich bin. 
Viele Küsse. Erika. 
 
Erika hatte das Weinglas in der Hand. Max lag im Ledersessel vorm Fenster, das 
mit einem Fetzen Stoff verhangen war. Das Fenster stand auf Kippe. Durch den 
Spalt drang der Lärm von Männern. Mit dem Becks in der Hand hatten sie sich vor-
ne auf dem Platz zusammen gerottet. Biergläser klirrten, Geld klimperte. Auf dem 
Platz war ein Kiosk, von dort bekamen die Männer ihren Nachschub. Ja, es waren 
deutsche Biertrinker, sie grölten der Welt ihre Meinung entgegen. So eine Scheiße! 
Mit uns können sie es ja machen. Dazwischen das spitze Geschrei von Frauen. 
Lasst den Quatsch! Kotz dich aus. Sauf, Kumpel. Nimm deine Pfoten weg, sonst 
gibt es einen in die Fresse. 
In Erikas Schlafzimmer nahm Franz Bleibtreu einen beißenden Geruch wahr. Es 
war der Hund, es stank in seinem Fell nach Kloake, trotz geöffneten Fensters. 
Nach dem Spiel mit den Jugendlichen in der Mainaue mußte er sich wohl im Kuh-
mist gewälzt haben.  
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Er war Beteiligter des Knäuels auf der Tagesdecke. Eine Decke mit verwaschenen 
Batikfarben, als sei sie vom vielen Waschen blass geworden. Er war beteiligt in der 
verknitterten Hippiedecke. Angemacht von einem Gefühl, das wie eine steile Mee-
resbrandung berauscht. Und dennoch, er kam sich wie ein Fremder vor. Franz 
Bleibtreu wälzte sich außerhalb des Empfindens, er war nicht er selbst. Er war an 
einem Ort, der ihm nicht gut tat. Franz Bleibtreu gehörte nicht in dieses Schlaf-
zimmer. Die Autofahrt von Hamburg nach Offenbach begann unter falschen Vor-
aussetzungen. Er hatte keine Sekunde darüber nachgedacht, warum er so spät sei, 
so gerast sei, ohne Rast an den Stätten des Haltens vorbei. Franz Bleibtreu hatte 
keinen Gedanken daran verschwendet. Die Rast in der Dämmerung hätte Zeichen 
setzen können. Ihm die Chance gegeben, dieser Fremde zu entgehen. Zur Umkehr 
gemahnt. Franz Bleibtreu fühlte sich von der Hetze überrollt. Sie hatte ihn zu ei-
nem geilen Bock, zu einem Schwanz gesteuerten Fremden in der Nacht gemacht. 
Er war in Erikas Schlafzimmer, er wußte nicht, wie er dort hingekommen war, was 
er in diesem beißenden Geruch tat. Aber nichts war! Ihn beschämte die Hand, die 
Erika zwischen ihren Schenkeln streichelte. In Erikas Feuchtigkeit eindringen, das 
kam ihm so vor wie eine mechanische Manipulation. Franz Bleibtreu war ein Ein-
dringling, der willenlos Erikas Hüftbewegungen folgte. Ja, seine Berührungen wa-
ren erbeten, und Erika war Feuer und Flamme, sie streckte sich seiner Hand entge-
gen, nur Franz selber empfand keine Verbindung zu seiner Hand. Sie war diesseits, 
er selber war abseits. Er spielte nicht mit. Sogar die Lust, die Erika zum Höhepunkt 
streben ließ, vermochte Franz Bleibtreus Körperschale nicht öffnen. Er war ein 
schlaffer Sack. Das Einzige, was Erikas Bewegungen im Kerzenschein in ihm an-
richtete, war der Gedanke, Erikas wilde Bewegungen nicht enttäuschen zu wollen. 
Das wäre das Letzte, was er täte. Bloß keine Enttäuschung! Bloß Erika nicht ent-
täuschen! Dafür hätte er sich geschämt. Trotzdem schämte sich Franz Bleibtreu. Es 
war dieses Versagen. Erika krümmte ihren Unterleib, und seine Hand war die 
Ursache dafür. Ja, dafür schämte er sich.  
Es gab kein Zurück! Franz Bleibtreu war dazu verdammt, er wollte das Spiel zu 
Ende bringen. Aber wie sollte er Erika erklären, was los sei? Warum verging die 
anfänglich wilde Erektion? Er wüßte es selber gerne. Was war mit ihm los? Er war 
kein Kostverächter. Wo war seine Lust hingesackt? In der Dresdener Fünfsternigen 
Rähnitzgasse waren die Wonnen noch kissennah, es mögen höchstens drei Wochen 
her sein, als Rosanna Kubanah die Kissenschlacht in der Bülowresidenz eröffnete. 
Franz Bleibtreu verstand die Welt nicht mehr. Und nun?  
 
Lieber Franz, 
habe Petra noch nicht erreicht, aber halte Dir doch mal den Samstagnachmittag frei. Gebe Dir 
morgen Bescheid, ob es klappt. Ich kann Dich ja mal, zur Abwechslung, abends anrufen. 
Brauchst mir nur Deine Festnetznr. geben (oder hast du Angst, dass ich merke, dass bei Dir eine 
Frau ist). Finde es etwas komisch, dass unser Kontakt nur über Mail und SMS läuft - hallo, 
telefonieren ist doch auch nicht schlecht. (Dies war ein Wink mit dem Zaunpfahl!) Gute Nacht, 
heiße Träume und bis morgen Erika. 
Guten Morgen Franz, lag heute Morgen im Bett und hatte sexuelle Phantasien mit Dir. Nicht 
schlecht! Hast Du auch solche Phantasien? Lustvolle Grüße Erika. 



 15

 
Franz Bleibtreu konnte die Frage nicht länger zurückhalten, was mache er denn 
hier? Er wüßte gerne jemand an seiner Seite, der ihn an die Hand nehme, führe, ihn 
lenke. Zumindest jemand, der seine Beweggründe hinterfragte. Der Lärm in der 
Bahnhofshalle schlüpfte durch einen Engpass, es wurde von einer Schranke auf-
gehalten, als würde er das Ohr an eine Strandmuschel halten, und sich ihrem Rau-
schen ins Meer anschließen. Franz Bleibtreu konnte noch so angestrengt nachden-
ken, das Ziel war beängstigend weit weg von ihm. Er mußte sich schon fragen, an 
was ihn diese seltsame Hilflosigkeit erinnerte? Es ging nicht mit rechten Dingen zu. 
Solange neben sich zu stehen und sich wie ein Spielverderber vorkommen! Da war 
etwas, was ihn nicht einfallen wollte. Wahrscheinlich etwas Unangenehmes, was 
seinen Gedanken entfallen war. Ja, etwas, was tief in ihm versunken auf Ablehnung 
stieß, es war seinem Bewußtsein nicht zugänglich. Die Regung war von der Art, die 
zwar auf etwas Seltsames hindeutete, ihn aber nicht zu einem Verbrecher stempelte, 
schließlich war er ein erwachsener Mann und Erika eine erwachsene Frau, sie war 
also kein Kind mehr. Das redete sich Franz Bleibtreu ein, leider konnte es diese 
seltsame Lähmung nicht verscheuchen, sie blieb da. 
Ja, am Anfang war er ein Beteiligter des wilden Lustknäuels. Spürte die Erregung, 
spürte die Hitze, spürte das Aufsteigen, den Unterleib, wollte alles, was Erika ihm 
anbot. Und Erika bot zunächst ein fremdes Lächeln an, überwandt die Scheu, da-
nach bot sie Bewegungen an, denen Franz folgte, am Ende reagierte Erika auf je-
den Zipfel der Lust, und es war ein Hüftbiegen und Fußkrümmen, ein Auseinan-
derwinkeln der Beine, diese wunderschönen Vierhundermeterbeine. Es war ein 
Knäuel, und Franz Bleibtreu schien zunächst beruhigt. Das Gespräch im Kerzen-
schein und bei kleinen Schlücken von Rotwein war unverfänglich. Es war von kei-
nen Bedenken erschwert. 
- Was ist mit Max? 
- Was soll schon sein? 
Franz Bleibtreu wollte Erika nicht kränken. Aber er fühlte sich gehemmt. Die An-
wesenheit von Max im Sessel, sein beißender Geruch, der Franz Bleibtreus Nasen-
schleimhäute anschwellen ließ, das behinderte Franz Bleibtreu. Die Ausdünstungen 
des Hundes waren für Franz Bleibtreu widerlich, er empfand plötzlich Ekel. Und 
die Vorstellung, ein menschennahes Wesen würde dabei zuschauen, das stieß bei 
ihm auf einen Widerstand, den er wohl nicht überwinden konnte. Seine Anwesen-
heit hatte für ihn etwas Pornographisches. Franz Bleibtreu war nicht prüde. Nur 
ein Tier in unmittelbarer Nähe bei einem Liebesspiel, das verhieß nichts Gutes. Es 
traf Franz Bleibtreu. Und an seinem Zeigefinger klebte das schlechte Gewissen, das 
war für Franz Bleibtreu nichts Neues, damit konnte er umgehen. Nur der men-
schennahe Blick von Max wollte ihm nicht aus dem Sinn gehen. 
Franz Bleibtreu malte das Kind aus. Die Teilnahme an der berüchtigten Ursprungs-
szene. Das Kind bekam zu Gesicht, was besser verborgen blieb. Ja, Max war das 
Kind für Franz Bleibtreu. Dieser Hund hatte ein menschliches Antlitz, soviel Tier 
und zugleich Mensch konnte Franz Bleibtreu nicht einfach übersehen, darin steckte 
etwas Unerträgliches. Es lag etwas Animalisches darin. 
- Nichts gegen deinen Hund, Erika. Mich stört Max. 
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- Sei nicht so empfindlich, Max beißt nicht. Von Menschen hat er noch nie was 
Schlechtes erfahren, Franz. 
- Es ist nicht das. 
- Sondern? 
- Könntest du ihn nicht in die Küche bringen? 
- Aussperren, niemals! 
Erst jetzt merkte Franz Bleibtreu, dass keine Tür in der Wohnung in den Angeln 
hing. Die Ankunft in der Dunkelheit und Erikas Nacktheit an der Wohnungstür 
hatten Franz Bleibtreu vernebelt. Alle Türen waren ausgehängt, lehnten entweder 
am Türrahmen, oder standen an einer Wand, als sollte die Wohnung demnächst 
von einem Maler gestrichen werden. Das flackernde Kerzenlicht warf hinter den 
ausgehängten Türen rätselhafte Schatten, wie bei einem Tetrisspiel, das erstaunlich 
viele Versuche erforderte, bis die bizarren Stücke zu einem harmonischen Ganzen 
zusammenpassten. Da war es wieder, das Befremden! Franz Bleibtreu war seltsam 
zumute. Eine Wohnung ohne eingehängte Tür, nur die Haustür. Die kleine Woh-
nung hatte keine akustische Sperre, die Geräusche würden nach Außen dringen, die 
spitzen Schreie würden ins Treppenhaus treiben, würden womöglich den Nachbarn 
am Einschlafen hindern. Franz Bleibtreu wußte, wovon die Rede war. Das Leben 
hatte ihn schon oft in Hotels mit hellhörigen Wänden absteigen lassen. Hinter de-
nen sich Eltern dem lauten Geschlechtsverkehr hingaben, und die Kinder wach 
wurden und weinten, als würden die Eltern sich mal wieder heftig streiten. Die 
meisten nahmen Rücksicht, sie flüsterten, wenn es soweit war; diese manchmal 
strengen Aufforderungen von Erwachsenen: sei nicht so laut, dabei wird nicht geredet, sei 
still, ekelhaft, gib mir die Taschentücher, waren dabei nicht zu überhören. Ja, den hellhö-
rigen Wänden blieb nichts verborgen. Selbst das Prädikat 3-Sterne-Hotel war keine 
Garantie für eine akustische Sperre. 
Franz Bleibtreu traute sich auch nicht zu fragen, was das solle? Er kam sich wie auf 
einem Präsentierteller vor. Jeder könne zuschauen, wenn es in den Vierwänden zur 
Sache ginge. Wollte das Erika? War das Absicht? Gab es irgendwo eine versteckte 
Kamera? Sollte das in bewegten Bildern festgehalten werden? War er ein unwissen-
der Akteur für eine pornographische Szene? Und Erika nicht die heimliche Verfüh-
rerin, sondern Regisseurin? Franz Bleibtreu versuchte sich zu erinnern, was Erika 
auf seine Frage zu ihrem Berufes geantwortet hatte. Ja, sie war Krankenschwester. 
Auf der gynäkologischen Station versah sie ihren Dienst. Es wäre denkbar, ihre 
Wohnung diente einer Nachbildung der gynäkologischen Station, in der halbnackte 
Frauen der Scham ausgesetzt waren, und jederzeit befürchtend, ein neugieriger 
Blick nehme etwas von ihnen mit. Ja, diese Vorstellung war für Franz Bleibtreu 
entsetzlich. Der Blick des Anderen zerre es an die Oberfläche, für alle sichtbar, vor 
allem für den Fremden. Lieber würde er absaufen, als dem Blick des Fremden 
standhalten. Ja, entsetzlich! Das Verborgene werde sichtbar. Unter diesen Umstän-
den? Der Anstand laufe aus, gespenstisch!  
Franz Bleibtreu sah, wie Erika an der verabredeten Stelle unter der Anzeigentafel 
auftauchte. Mit suchenden Blicken. Er wollte sich schon erheben, etwas hielt ihn 
aber zurück. Und plötzlich war es da, was ihm bisher nicht eingefallen war. Was in 
Vergessenheit geraten war, was sein Bewußtsein ausgeblendet hatte. Erika suchte 



 17

nicht ihn, nein, sie war auf der Suche nach Wiedergutmachung. Sie wollte ihrem 
Papa verzeihen. Papa, Papa, hatte sie immer gestöhnt, ja zärtlich, ja zärtlicher hatte 
sie mit spitzen Schreien ausgestoßen und sich unter der Hand von Franz gewälzt. 
Die Wiedergutmachung gelang ihr nicht. Mit Franz Bleibtreu auch nicht. Das war 
ihm nicht möglich. Er war nicht der Papa, nachdem sie sich sehnte. Er war es nicht. 
Er war auch nicht der Zuhälter, der das aus ihr herausprügelte. Wie angenagelt 
blieb Franz Bleibtreu auf der Holzbank sitzen. Er rührte sich nicht von der Stelle, 
er konnte nicht mehr hinsehen, er senkte seinen Blick. 
Die Ausdünstungen von Max hatten sein Gedächtnis überlagert, ebenso das Ge-
wissen, das von der Lust übertölpelt schien. In jener Nacht geschah Ungeheuerli-
ches. Der penetrante Geruch mochte für Franz Bleibtreu eine Entschuldigung sein. 
Nun war es was anderes! Er hatte sein Bewußtsein zurück. Nun gäbe es keine Ent-
schuldigung mehr. Das Eingeständnis wirkte. Er war da! Erikas Papa war da. Er war 
bewusstseinsnah. Franz Bleibtreu konnte sich ihn nicht weiter ausreden. Das Weg-
sehen konnte nicht mehr verlängert werden. Ja, er wäre sonst in das unerträgliche 
Vakuum eingetreten, das Franz Bleibtreu in tausend Stücke zerfetzt hätte. Kurzum, 
er wäre nicht mehr er selbst, er wäre ein anderer, der sich nicht mehr erkennen 
würde. Und das, was Franz Bleibtreu da am Pfeiler sah, hatte für ihn keine Zukunft. 
Das war für Franz Bleibtreu unumstößlich. Es konnte nicht sein. Für Erika wünsch-
te er sich, sie würde das Verzeihen finden. Allerdings blieb nicht viel Hoffnung da-
für, das war Franz Bleibtreu nun klar. Es war eine Utopie, ein Unding, es war ein 
Wunschbild. Erika jagte diesem Wunschbild hinterher. Es war Erikas Utopie. Sie 
glich einer Fata Morgana. Sie würde mit jedem Mann auftauchen, der das Leben 
von Erika kreuzte. Und mit jedem Mann wieder verschwinden. Ihr innerer Frieden 
war für immer gestört. 
Es ärgerte Franz Bleibtreu, daß er auf das Befremden, was ihn stets begleitet hatte, 
nicht schon früher reagiert hatte. Stattdessen wuchs das Verhängnis. Franz Bleib-
treu erhob sich, ihm wurde fast schwarz vor Augen. Ein Schwindel erfasste Franz 
Bleibtreu, er spürte die weichen Knie, das Einknicken. Franz Bleibtreu wankte zum 
Gleis 8. Ohne zu überlegen, Franz Bleibtreu änderte sein Reiseziel. Er wollte nach 
Stuttgart, dort umsteigen, mit der S-Bahn nach Marbach fahren. Vielleicht fand er 
dort Erleichterung. Mit dem Blick auf den Neckar war alles möglich, beschwichtig-
te sich Franz Bleibtreu. Stuttgart ist eine zündende Idee. Marbach ein Funke, der 
übersprang. Aus den Augen, aus dem Sinn. Bloß nicht mehr länger über seine ver-
hängnisvolle Rolle als Papa nachdenken, nicht mehr dem Ungemach hinterher 
jammern, er könnte es sowieso nicht mehr ungeschehen machen. Was war, das war. 
Daran könnte auch keine List, kein Trick etwas ändern. 
Erikas heiße Flüstern glühte noch in den Ohren wie ein Tinnitus, der durch An-
strengung und Stress verursacht, das Gewesene wieder aufleben ließ. Die unverdau-
te Regung, die wie ein Fremdkörper Franz Bleibtreus unvollendete Gegenwart be-
herrschte, von der er nicht los kam, die sein Tun auf seltsame Art und Weise be-
stimmte. Seine Amnesie war a posteriori. Franz Bleibtreu war erleichtert, er hatte 
das Gedächtnis und seine Erinnerungen zurück. Es war unumstößlich. Sie war da, 
wo der Kopf leer war. Die Wanderschaften nach Frankfurt hatten ein Ende gefun-
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den. Den blauen Dunst im Café Algebra würde er nicht wieder sehen. Es war ein 
Abschied für immer. Erika würde er nicht wieder sehen wollen. 
Der ICE nach Stuttgart schlängelte sich aus dem Bahnhof. In voller Deutlichkeit 
gewahrte Franz Bleibtreu die Schriftzüge Frankfurter Allgemeine Zeitung. Er griff nach 
dem Reiseplan, ein Flyer, der auf dem Tisch im Abteil lag. Gedankenlos faltete er 
ihn auf, er wußte, wohin die Reise ging. Der Weg war in seinem Kopf vorgezeich-
net. Vorbei am Waldstadion, zum Frankfurter Flughafen. Auf der Hochgeschwin-
digkeitsstrecke nach Mannheim, die Stadt der Quadrate, die Stadt mit dem Gerücht, 
das Pentagon hatte geplant, auf Mannheim die erste Atombombe abzuschmeißen. 
Der Fernmeldeturm war schon vom Weiten auffällig. Im Hauptbahnhof nur kurzer 
Halt.  
Weiter, raus!  
Der ICE wurde wieder rasend. Das Umsteigen am Stuttgarter Hauptbahnhof war 
nur ein Sprung in die Tiefe. Die Plattform der S-Bahn. Auf dem Bahnsteig tummel-
te sich eine Fußballgemeinde. Franz Bleibtreu zählte nicht die Stationen bis Mar-
bach. Er merkte sich nur Ludwigsburg. Über den Neckar gestarrt, das Reklame-
schild Caro-Kaffee erspäht. 
Marbach an der Neckarschleife. Hier wohnten die Geschwister Mannheims dicht 
am Oberen Torturm. Franz Bleibtreu hatte die beiden während der Studienzeit be-
sucht. Die Schwester Elisabeth war eine Kommilitonin, ihr Bruder Bernd ein Sän-
ger von einer Schulband vom Schillergymnasium. Heute klang Franz Bleibtreu 
noch sein summender Text im Ohr: Let it be. 
Ab Bahnhof ging es steil bergauf. Franz Bleibtreu blieb auf der rechten Bordkante. 
Der Weg war mit dem Rucksack auf der Schulter beschwerlich, die Schulterriemen 
schnürten die Schulter, er kam sich wie ein Wasserträger vor, die Versorgung aus-
getrockneter Menschen.  
Oben in der Schillerhöhe gewahrte Franz Bleibtreu das Schillermuseum, etwas tie-
fer gelegen den Literaturtempel. Er entschied sich für das Parkcafé: Unter freiem 
Himmel die nötige Pause einlegen! Zu sich kommen! Das hatte Franz Bleibtreu bitter nötig. 
Das Wetter kam ihm entgegen, es war danach. Dieser Oktobertag schwitzte den 
Sommer aus. Er zückte das Herlitzheft hervor, Lineatur 51 stand auf dem Oktavheft 
A6 drauf. Mit Bella Roma begannen die aufgekritzelten Notizen. Das erste italieni-
sche Essen mit Erika, Hand in Hand ließen sie sich zu einem Tisch weisen, in einer 
Seitengasse auf Frankfurts Freßmeile. Der Kellner, so stand es gekritzelt, kaum le-
serlich, in herrischen Gesten, die auf das Hausrecht bestanden, er wies uns einen 
Platz an, hinter einem Pfeiler, der uns die Sicht versperrte. Und nach einer Zwi-
schenzeile im Herlitzheft, gleich darunter Zitat Hebbels: „Wie weit gehört das Wunder-
bare, Mystische, in die moderne Dichtkunst? Nur so weit es exemplarisch bleibt. D.h. die dump-
fen, ahnungsvollen Gefühle und Phantasien, auf denen es beruht und die vor etwas Verstecktem, 
Heimlichen in der Natur zittern, vor einem ihr innewohnenden Vermögen, von sich selbst abzu-
weichen, dürfen angeregt, sie dürfen aber nicht zu konkreten Gestalten, etwa Gespenster- und 
Geistererscheinungen verarbeitet werden, denn dem Glauben an diese ist das Weltbewusstsein ent-
wachsen, während jene Gefühle selbst ewiger Art sind.“ 
Franz Bleibtreu stellte sein Augenlicht auf Weitblick. Wäre die Mauer vor dem Lite-
raturtempel ein lichtbrechendes Objektglas, er könnte den Neckar im Tal gespiegelt 
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sehen wie den Goldrand am Abend. Franz Bleibtreu wußte um solche Abende. 
Vom Alltag aufgezehrt, nur noch im Wunsch des passiven Sesselsitzens, halbwach 
die Augen auf die Notizblätter geblinzelt, mehr denkend als schreibend, da prasseln 
Gedanken hernieder, die wie Hagelkörner einschlagen und ein Bild der Verwüstung 
anrichten. Was da nur folgen konnte, waren Träumereien. Nichts weiter! Bilder oh-
ne Figur, Texte, die auf das Leere aus waren. Ja, so konnte es Franz Bleibtreu am 
Ende eines Tages gehen. Mit nichts dastehen, und nur das wilde um sich Schlagen 
von Gedankenblitzen. Das, was abends deutliche Zweifel des Durchhaltens an ihm 
ausübte, sorgte für eine Schwerfälligkeit, die Franz Bleibtreu in den Augen von 
Klaus und den anderen Freunden in Lübeck den Vorwurf einhandelte, er sei nicht 
gerade gesprächig, alles müsse man ihm aus der Nase ziehen. Es waren jene Begeg-
nungen, in denen es ihm schwer fiel, sich einzubringen, sich einzumischen und teil-
zunehmen auf seine sonst so schleppende Art. Jeder Satz bedächtig, eher fest-
klammernd am Allgemeinplatz der Sinne, kein Mumm, der die anderen zu einem 
überraschten Lachen bewegen würde. Und das Gerede auf leisen Lippen eher ein 
Nuscheln, als sei die Stimme verweht. Nichts für das Schnarchen in der Nacht, was 
er in glücklichere Träume retten könnte. Rein gar nichts!  
Zwei Steinwürfe von der Betonwand saß Franz Bleibtreu entfernt, im Schatten von 
Ahornbäumen, Birken, Koniferen und Buchen. Das Herlitzheft aufgeschlagen, bereit, 
Notizen aufzunehmen. Er saß in seinem Brief an Erika, und es stockte. Auf der 
Terrasse des Cafés tobte eine Unterhaltung über die Tische hinweg. Jeder durfte 
mithören, ob er wollte oder nicht. Eine Reisegruppe, die von ihrem letzten Urlaub 
in Österreich sprach. Winterurlaub in den Lienzer Dolomiten. Der Tischredner lachte 
unmotiviert, er erzählte von einem Hauswart, der die Haustechnik im Hotel Morselli 
betreute. Ein Winter ohne Schnee, wann hat es das gegeben? Vor lauter Aufregung 
schimpfte er gegen den da Oben, der Hauswart schlug schnelle Kreuze gegen Brust 
und Stirn, und sehnte sich nach dem Erbarmen, nach dem Schnee: Lieber Gott, sei 
uns gnädig, lass uns an dem neuen Schnee erfreuen. Der Gute konnte einem Leid 
tun, kommentierte der laute Tischredner. Die Aufregung war ihm in die Hose ge-
rutscht, der Tischredner lachte aufdringlich. Während er wetterte, furzte er, so groß 
war die Empörung: Ein Winter ohne Schnee! 
Um die Ecke des Gartencafés vernahm Franz Bleibtreu mahnende strenge Stim-
men von Erwachsenen. Die Worte waren an spielende Kinder gerichtet, die sich 
auf dem kleinen Spielplatz balgten. Er hatte den Spielplatz gesehen, als er vom 
Parkplatz des Hotels in die Schillerhöhe kam. 
Er mußte sich zusammenreißen. Franz Bleibtreu versuchte angestrengt gegen den 
Lärm sich abzuschirmen. Die Auswahl der Worte an Erika konnte nicht sonderlich 
groß sein.  
Liebe Erika, 
du wirst es wissen, zumindest ahnen, ich war da, sah dich am Frankfurter Hauptbahnhof. Ich 
saß auf jener Holzbank, auf der wir uns das erste Mal umarmt und geküsst haben. Es wäre ein 
Leichtes gewesen, dich zu begrüßen, vom Maintower auf die Menschheit zu blicken, wo eine hand-
voll Muslime für ihre Rechte demonstrieren. Aber meine Angst war größer, jede Nähe zu dir hät-
te mich an meine Sprachlosigkeit erinnert, an das abgeschnürte Gefühl im Hals, das mich hemmte. 
Ich bin nicht der Mensch, für den du mich hältst. Ich bin ein Drückeberger, der wegläuft, wenn es 
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noch Zeit ist. Und es war noch Zeit. - Als ich fluchtartig deine Wohnung in jener Nacht verlassen 
hatte, da trieb mich der Geruch fort, im Grunde eine allergische Reaktion vor deiner Nähe im 
Schlafzimmer, in dem du und Max deinen Frieden gefunden hast. Diesen Frieden wollte ich nicht 
länger stören. Und hätte ich dich am Bahnhof zum Wiedersehen begrüßt, ich käme mir vor wie 
ein Scheusal, das dir etwas vorgaukelt, was nicht ist, nicht sein kann. Ich kann nicht dein „Pa-
pa“ sein, den du dir so sehnlichst wünscht, der in deinen Gedanken und Gefühlen kreist, weil du 
ihm verzeihen möchtest. Ich kann dir nicht einmal sagen, ob es reicht, dich mit deinem wirklichen 
Papa zu treffen, der dir das angetan hat. Vielleicht lebt er ja gar nicht mehr, hat sich zu Tode 
gesoffen, das hast du mir ja erzählt, er sei ein Trinker. Ich fürchte, es wird dir nicht möglich sein, 
dich mit ihm auszusprechen. Auf deinen mächtigen Vorrat an Vorwürfen wird er nichts entgegen-
setzen können, ihn nicht verstehen können, und auch nicht verstehen wollen. Er würde sich be-
trinken, eine Versöhnung mit ihm kann nur im Mord enden. Was bleibt dir? Was bleibt dir nun 
wirklich? Was soll aus dir werden? Ich weiß nur, ich selber weiß immer weniger, was dich betrifft. 
Womöglich sind es schon die ersten Anzeichen des wieder Vergessens, dem Vergessen einer Begeg-
nung, die dir großes Leid bedeutet haben muß. Ich bin es jedenfalls nicht, den du wieder sehen 
möchtest. Ja, Du könntest in deinem Schatten eindringen, wenn es dich zu Männern treibt, ja, ich 
wünschte es vom ganzen Herzen, du könntest die verratene Liebe verarbeiten, die Schuld daran 
aus deiner Seele herausschneiden und abhängen wie ein Stück Fleisch, das seinen guten Ge-
schmack erst in der sauberen Luft entwickelt. Ja Erika, verzeihe dir das, was du eigentlich dir 
nicht verzeihen mußt. Du bist nicht der Täter, aber ich weiß, die Glut, die in dir steckt, zwingt 
zur Tat, und das ist das Schreckliche. Du selber glaubst, du hättest es verhindern können. Das 
ist falsch. Dir bleibt nichts anderes übrig. Deinem Papa mußt du es nicht verzeihen, sondern nur 
dir selber. Nur so könntest du dich wieder annehmen, dich zu einem wertvollen Menschen wieder 
verwandeln, dem eine tiefe Risswunde zugefügt wurde, die das Leben nicht so leicht vergißt. Ich 
glaube, es gibt nichts Schlimmeres in einem Leben, das mit einer Enttäuschung ringt, die so gna-
denlos und ohne Erbarmen jede Hoffnung im Keime erstickt. 
Das sind meine letzten Worte an dich. Weine nicht um mich, ich bin es nicht wert. Weine um das, 
was dir geschah. Nur so kannst Du deine Tränen verstehen lernen, die aus Lügen Wahrheiten 
ziehen und dich an andere Ufer bringen. 
Ja, es grüsst dich Franz, dein Feigling. 
Verzeih! 
Franz Bleibtreu haderte mit sich. Er war skeptisch. Würde er diese Zeilen an Erika 
schicken? War das nicht zu romantisch? Hätte es nicht härter klingen müssen? 
Zeitgemäßer? Oder ging es ihm nur um eine Entschuldigung? Um ein blödes Lip-
penbekenntnis? War das der Spielraum, den er zurückgewinnen wollte? Der einzige 
Weg, die entgrenzte Verantwortung …? Warum hatte er um den heißen Brei herum 
geredet? Franz Bleibtreu zürnte seiner Worte. Es war sein Misstrauen, wenn er es 
ehrlich meinte. Es kam Franz Bleibtreu vor, er sei hinters Licht geführt, sei, wenn 
die Ehrlichkeit anhielte, in einen Hinterhalt geraten. Das konnte nur die Fremde 
sein, die ihn so hinters Licht führe. Er konnte nicht sagen, er begreife es, es spräche 
für sich selbst. Was er sagen konnte, er saß in der Schillerhöhe. War ihrem Einfluss 
ausgesetzt. Beeinflusst vom Portal des altrosa gestrichenen Schillermuseums, und 
vom flachen in den felsigen Neckarhang eingefaßten Literaturtempels. Eine fatale 
Wirkung auf das Gemüt. Eine bleischwere Auflage stempelte ihn zu einem ausge-
machten Trottel. Davon war er inzwischen überzeugt. Es waren vielleicht fünf 
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Stunden her, als er auf Erika am Frankfurter Hauptbahnhof gewartet hatte. Fünf 
Stunden bis zu diesem Brief, in denen die Vorkommisse um Erika ihn verwirrten. 
Franz Bleibtreu war sich nicht mehr sicher, ob er den Brief an Erika verschicken 
werde. Der Mausklick von Hamburg nach Offenbach mag leicht zu bewerkstelligen 
sein. Aber mag es auch durchführbar sein? Er sollte mit Hamburg telefonieren, sich 
nach dem Rechten erkundigen, das würde ihn auf andere Gedanken bringen. 
Franz Bleibtreu bezahlte den Kaffee und Kuchen. Ihm zog es zur dicken Mauer 
vor dem Literaturtempel hin, auf der einige Schaulustige saßen. Vor ihm breitete 
sich ein Flusspanorama aus, der von Schleusen gezähmte Neckar strömte voller 
Gleichmut in einer Schleife dahin. Marbach und seine Neckarschleife. Schiller, so 
dachte Franz Bleibtreu, müsste seinen Neckar anders erlebt haben. Allerdings nicht 
in Marbach, sondern südlicher in Ludwigsburg und Stuttgart. Ein reißender Strom, 
auf dem sich seine Flucht vorbereiten ließe. 
Vor ihm die Neckarebene, hinter im die dunkle Eichentür des Musentempels. 
Franz Bleibtreu interessierten die Briefe von Gottfried Benn an seine Gertrude 
Zenzes, seine Petit, sein Mungo. Wahrscheinlich eine hervorstechende Eigenschaft 
dieser Jüdin. Ihre Beweglichkeit, schnell begreifen, die richtigen Schlüsse ziehen, 
was sie wohl vorm Zugriff nationale Gefahren rettete. Vielleicht noch eine hinrei-
chende Portion Paranoia, das wäre die sicherste Abwehr gegen eine Gewalt in 
Deutschland, die nicht nur Geschichte schrieb, sondern mahnte bis in die Gegen-
wart, als könne sie jederzeit aus dem Nichts wie ein Ungeheuer erwachen. Franz 
Bleibtreu hatte von den Briefen aus der Zeitung erfahren. Von dem berühmtesten 
Abschiedsbrief in der Literaturgeschichte war die Rede. Und dort unten sollte er in 
einer Glitzerwelt von Glasvitrinen zu lesen sein. Aus dem Diesseits zu Papier ge-
bracht, aus der Rückansicht der Dinge in sprachliche Empfindungen gerückt. „Zur 
Zeit u., wie mir scheint, für eine lange Zeit muß ich allein leben u. werde Dich nicht sehen. Gehen 
wir also auseinander mit dem Bewußtsein, daß wir uns wieder treffen werden, daß zwischen uns 
nichts war u. sein wird als große Freundschaft, Glück u. Zärtlichkeit, so oft die Stunde schlug u. 
wenn sie wieder schlagen wird.“  
Glaubte Franz Bleibtreu seinen Vorstellungen und Stimmungen, er müßte unver-
richteter Dinge zurück in den Norden reisen. Für Morgen wurde vom Westen eine 
Sturmwarnung ausgegeben, das Institut der Wettervorhersage kündigte einen Or-
kan an. Es klang plausibel, die Zeit der Herbststürme brach herein. 
 
Im Blick über die breite Mauer, in die Natur überwucherter Ebene, zum Prallhang 
des Neckars, der Stürmische, wie ihn die Ureinwohner nennen, lag alles plötzlich klar 
vor Augen. Es war dieser Entschluß, der Franz Bleibtreu aus der Starre in Bewe-
gung setzte. Nur einen einzigen kurzen Augenblick hindurch hatte Franz Bleibtreu 
den Verdacht, das Leben verlaufe wie eine Flucht. Und im nächsten Augenblick 
war er wieder verschwunden. Kein Fluchtpunkt bewege Franz, sondern nur Wün-
sche. Ja, Franz Bleibtreu würde unverrichteter Dinge wieder abreisen. 
 
Mit dem Entschluß mußte Franz Bleibtreu in den sauren Apfel beißen. Keine Um-
wege mehr! Nicht über München, Würzburg, Fulda, Kassel, Göttingen, und über 
Hannover zurück. Er hatte keine andere Wahl. Er mußte durch seinen Aberglauben. 
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Und abergläubisch, wie er jetzt war, mußte er an den Tatort zurück. Franz Bleib-
treu mußte an den Tatort des Wartens zurück. Noch einmal Zwischenstation 
Frankfurt. Noch einmal auf den Pfeiler starren, auf die Stelle, an der er sich mit E-
rika verabredet hatte. Ein letztes Mal. Nicht aussteigen. Im Abteil sitzen bleiben. 
Aus dem Fenster Blicke auf die leere Stelle werfen. Warten, ausharren. Den schwe-
ren Kopf aushalten, der sich auf die Vergangenheit zubewegt, sich wie die Seele 
unter der Verzögerung der Weiterfahrt krümmt. Und dann weiter fahren, wirklich 
fahren in den hellen Norden, bis er ausgelaugt und unverrichteter Dinge in den 
Schlaf sinken würde.  
Ja! 
Gleich am nächsten Morgen könnte er der Fremde, die mit ihm erwachen würde, 
neue Chancen einräumen. Könnte ungewaschen, wie er dann sein werde, seinen 
geliebten Pott Kaffee schlürfen, sich von den ersten Nachrichten aus dem 
Deutschland Funk ins wache Leben schubsen lassen, auf Gedankenvielfalt hoffen – 
eine Garantie dafür gäbe es allerdings nicht, und warten auf die Zündung im Kopf. 
Das Fremde dürfte dann zeigen, wie die Dinge zu begreifen wären. Sie würde die 
schwebenden Dinge mit anderen Fäden verknüpfen. Wie die aufgereihten Gedan-
ken in einem Buch, in dem die Sätze ihren Kern, zum Greifen nahe, aufklappen 
und das Sinnhafte zum Wesentlichen führen. Nichts würde sie daran hindern, ran-
setzen, noch einmal in die Ferne schweifen, und die auseinander gepurzelte Welt 
mit anderen Worten betrachten, anders, als die leicht dahergesagten Worte aus dem 
Deutschland Funk. In Franz Bleibtreu kam Zuversicht auf, am Prallhang des Ne-
ckars flutete das Licht der Nachmittagssonne, es war wie ein Zeichen für Franz 
Bleibtreu. Da schimmerte eine Aussicht aus der Neckarschleife, die seinen 
Entschluß beschleunigen ließ. Ja, der Entschluß stand fest. Der Norden rief: Komm 
zurück! Nimm den Atem der Fremde mit, du kannst ihn am Morgen danach aushauchen. Über 
den seichten Hügelketten am Neckar schwebte die Fremde, in die Franz wie ein 
Traumwandler eingehüllt war. Ob er wollte oder nicht, Franz Bleibtreu stelzte 
durch die Fremde wie ein Wanderer, der nach Hause wollte. Der Entschluß stand 
fest. Er flößte Franz Bleibtreu Vertrauen ein, auch wenn der Weg nur über Frank-
furt Hauptbahnhof führen konnte. 
 
Ja: Zurück! Auf ein Neues! 


