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Karl Lichtherz 
oder 
die Verschwörung des Nordens 
 
 
 
 
   Eins   Der Nordsee-Express macht eine rasante Schleife. Seine 

gläsernen Milchaugen haben eben noch den Osten fixiert, nun glühen 
seine roten Schlußlichter gen Süden. Die Trieblok taucht in den Norden 
ein, wo der Herbst schon mächtig Einzug gehalten hat.Karl Lichtherz 
nestelt an seiner Hand, er muß den Zeigefinger strecken, den Ringfinger 
krümmen, den kleinen Finger spreizen, und den Daumen wölbt er. Ein 
zartes Spiel der Finger, aber närrisch.Karl Lichtherz drückt das Kinn in 
den engen Hals, eine Unmutsfalte umkreist das Kinn. Gestern wäre der 
gemütliche Anfang seines Wochenendes mit Anna, und er hätte sich von 
seinen geliebten Gewohnheiten treiben lassen können. Stattdessen wird 
er von diesem Hochgeschwindigkeitszug zusammengepreßt. Ein 
unsägliches Dilemma, in dem er festsitzt. Die Uhr bleibt einfach nicht 
stehen, was sie nach seinem Dafürhalten tun müßte. Eine unaufhaltsame 
Entfernung macht sich auf den Weg. Sie wächst und wächst, fast über 
seinen Kopf, und das macht Karl Lichtherz ziemlich nervös.  

Während die Ruhrlichter wie Sternschnuppen davonfliegen, klopft der 
Nordsee-Express die Gleise ab. Karl Lichtherz runzelt die Stirn, kritisch 
raffen die Brauen das Blau seiner Augen. Draußen verschwinden die 
Konturen im Dämmerlicht. Karl Lichtherz muß unaufhörlich gähnen, 
ohne wirklich müde zu sein. Die wechselvollen Bewegungen des 
Nordsee-Express lassen sich nicht bremsen. Die rasche Fahrt foltert die 
Ruhe. Er muß die Zähne zusammenbeißen. Die Schatten werden länger, 
die Stadtlichter flimmern nur noch in flüchtigen Vermutungen. Es ist wie 
verhext, der Nordsee-Express hat Verspätung, einige Minuten nur, sie 
sind noch überschaubar, aber sie sind weg. Irgendwo zwischen 
Düsseldorf und Dortmund hat der Nordsee-Express die Minuten 
verloren, dort liegen sie auf den Gleisen, für immer, sie liegen zu Stunden 
gestapelt, vielleicht liegen sie an einer der vielen Baustellen, die das 
verzweigte Schienenland durchziehen.  

Aus Minuten werden Stunden, aus Stunden Tage. Die Ankunft in 
Hamburg wird sich verzögern, Hamburg liegt weiter weg als geplant. Karl 
Lichtherz rechnet nach. Sekunden, Minuten, Tage: eine gute, lange Weile. 
Im Nordsee-Express sitzen wohl genug Fahrgäste, die unter 
Verspätungen leiden. Die Sekunden, die zu Stunden verschmelzen, 
können eben schmerzen. 
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Der Nordsee-Express schwenkt eine seiner letzten Schleifen am Rande 
des Ruhrpotts. Kaum weiter ab die Zechen mit ihren Fördertürmen, 
gebrechliche Wesen, die  über den Horizont staken. Der Nordsee-
Express rauscht durch die Deutsche Dunkelheit. Unzählige Bilder 
springen auf und ab, sie kommen und gehen, sie tauchen auf und 
verschwinden, sie erstarren und fliehen, sie erscheinen und fallen aus der 
Erinnerung. Ein langer, warmökalter Oktoberabend beginnt. 

Das Dilemma, in dem Karl Lichtherz hockt, ist nicht nur groß. Es 
verwaist ihn. Er muß auf der Hut sein, er möchte nicht der schrecklichen 
Gedankenlosigkeit verfallen. Karl Lichtherz greift in die Reisetasche, 
zögernd hält er eine gemütliche Flasche in der Hand. Sie ist nicht voll, 
aber voll genug, um zu zögern. Das Etikett schwindelt: Gin Tonic. Aber 
die Mischung aus Gin Tonic und gepreßten Orangensaft! Er fühlt sich 
gleich besser. 

Wie hat es eigentlich angefangen? Warum sitzt er im Schlafabteil des 
Nordsee-Express und wird von der gewaltigen Eile gefoltert? Karl 
Lichtherz hat seine Frau Anna im Verdacht. Ein Verdacht der zärtlichen 
Worte, die neckend von Mund zu Mund wechseln. Sie oder seine Tochter 
Laura. Sie bilden ein Komplott. Anna ist Düsseldorferin, sie ist auf der 
Rheinallee aufgewachsen. Allein schon durch den Rhein hat sie mehr 
gesehen als andere Frauen. Düsseldorf ist ja das Paris am Rhein. Die 
vornehme Geographie der Rheinländer. Diejenigen, die Schlechtes über 
Düsseldorf reden, beschimpfen die ehrenwerte Dame als die Hure am 
Rhein. Und wenn die Meterorologen den Frühling verkünden, entdecken 
sie ihn zunächst in Düsseldorf und stellen auf der Kö fest: man sieht sich 
und trifft sich! Für gewöhnlich achten Frauen auf ihre Blicke, aber in 
Düsseldorf sind sie kultiviert, insbesondere auf der Kö, wo die 
Schaufenster so hell leuchten wie sonst nirgendwo. Ja, Düsseldorf ist zu 
den Frauen galant.  

Karl Lichtherz hat es nicht fassen können; Anna ist Kind Düsseldorfs, 
und sie hat nicht Nein gesagt. Zuerst war es die Deutsche Plattstube, die 
Karl Lichtherz mitgebracht hatte, und dann die charmante Seite, von der 
allgemein behauptet wird, daß sie über spitze Steine stolpert. Sie 
besiegelte das Glück. Düsseldorf schließt eben Niemand aus! Dieses 
Glück, auf der Bühne besungen, trifft unverhofft ein, es liegt auf der 
Straße, es ist ein amerikanisches Glück. Aber es hat sich gewandelt; um 
das nipponesische Lächeln ist es höflicher geworden. Ein komisches 
Lächeln, nie persönlich, stets der aufgehenden Sonne zugewandt. 

Die Menschen verstehen das Leben hier zu leben. Aus der Not wird 
Tugend. Wenn überall Tote Hose herrscht, wachsen in Düsseldorf die 
Häuser in den Himmel. Oder wenn die Anhänger der DEG um eine 
Niederlage trauern, gönnen sie dem Sieger die Freude, umgekehrt 
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genauso, wenn sie freudetaumelnd den Sieg feiern, wird der Gegner 
bewundernd einbezogen. Am Ende einer harten Saison sind sie sogar 
Meister geworden. Düsseldorf stand Kopf!, so sehr, daß der Kölner Dom 
in seinen Grundfesten wankte.  

Karl Lichtherz weiß nicht, warum er schwitzt. Diese kleinen 
Schweißperlen, die auf seiner Stirn glitzern, sind jedenfalls kein Zeichen 
körperlicher Anstrengung. Seine Knie zittern, unzählige Zettel knistern 
darauf. Sie liegen auf einer lose gebundenen Mappe mit der Aufschrift: 
Kandinsky. Karl Lichtherz wischt die Stirn trocken, die Zettel hängen 
locker in Büroklammern, einige sind zusammengebündelt wie ein Haufen 
unbezahlter Rechnungen.  

Um nicht an Anna denken zu müssen, hat er sich viel vorgenommen. 
Die Zettel sind schon am Vergilben, manch einer hat graugelbe Ränder, 
das Entziffern kostet Mühe. Eine Ordnung will einfach nicht gelingen! 
Gleichzeitig üben diese Zettel eine Anziehungskraft aus, seit Jahren 
schon, aber der Berg wird größer, Karl Lichtherz kann kaum etwas 
abtragen. Es wird mehr, statt weniger, die Zettel werden länger, statt 
kürzer. Die anfängliche Ordnung zerfällt. In das Wirrwarr seiner Notizen 
will kein Licht fallen.  

Karl Lichtherz fühlt sich von einer Ratlosigkeit überfallen. Ist es Anna 
und seine Tochter oder Kandinsky? Oder der Nordsee-Express? Anna ist 
Düsseldorferin, Kandinsky eine Fälschung.  

Oh! Fälschung? 
Der Nordsee-Express hat seine geliebte Ruhe erfaßt. Sie ist dahin! 
 
 
 
 
   Zwei   "Wie fühlst Du Dich?" fragte Anna ohne einen vernünftigen 

Grund. Karl Lichtherz horchte auf. Der Klang ihrer Frage war zwar 
harmlos, aber die Situation ließ auf ein Geheimnis schließen, das Anna 
ihn allzugerne als ein Rätsel vorzulegen wußte, mit denen Karl Lichtherz 
verstrickt wurde, was wie kleine Sticheleien auf ihn einstürzte. Entweder 
fragte sie nach seinen Gefühlen, oder sie wollte wissen, woran er gerade 
dachte. Anna war dabei, ihre blumenbunten Sportschuhe mit einer 
doppelten Schleife zuzubinden. 

"Wieso?" 
"Du hast im Schlaf geredet." 
"Habe ich Dich geweckt?" 
"Du weißt doch, meine Blase. Ich mußte aufstehen", sagte sie mit 

einem Ärger, der ihrer schwachen Blase galt. 
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"Ich träume also noch", meinte Karl Lichtherz. Er schien erleichtert, 
schließlich war er in einem Alter, in dem ein Mann für seine Träume 
bezahlen muß. 

"Du bist einer Verschwörung auf die Schliche gekommen." Anna 
mußte sehr wach gewesen sein! Sie konnte ihm sogar die ansonsten 
wirren, klare Einzelheiten auftischen. Er mußte es glauben und mußte 
gleichzeitig ertragen, ein Dussel zu sein, der aus seinen Träumen nicht 
schlau wurde; weil er geschlafen hatte. Es war eben ein Kunststück, 
Träume erwecken, ohne zu schlafen. 

"Welcher Verschwörung?", wollte Karl Lichtherz den Schlaf begreifen, 
aus dem solche merkwürdigen Artikulationen verschlungen waren. 

"Das wirre Zeug eines im Schlaf Ertrunkenen." Sie kniff ein Auge 
zusammen, unter dem eine Ansammlung von Fältchen spielte. "Geheime 
Treffs, Korruption und andere Dunkelmänner, die Dich belästigt haben. 
Es klang wie eine Versammlung, in dem lauter Idioten hinterhältige Pläne 
schmiedeten." Anna plauderte mit einem Gesicht, bei dem Karl Lichtherz 
nie sicher sein konnte; war es Humor, war es Ernst, auf was sollte er sich 
einlassen? "Eine Frau", so sagte Anna der Stichelei nicht genug, "sorgt für 
die nötige Unruhe." Auch das noch! Anna blinzelte Karl Lichtherz an, als 
wüßte sie mehr, als sie zugab. Karl Lichtherz wußte keine Erwiderung 
darauf. Anna beherrschte das Spiel; für ihre Spiele war er immer zu 
langsam, genauso beim ScrabbleöSpiel, jedesmal verlor Karl Lichtherz. 

Karl Lichtherz und Anna trabten los. Anna war gnädig, sie hatte eine 
mittelschwere Route ausgesucht. Links vom Rhein, kaum eine ernsthafte 
Steigung, in Richtung Duisburg, zwischen Rheinunrat, grünen 
Niederungen und silbergrauen Weidenwedeln. Das Joggen gehörte zu 
einer der vielen Regelmäßigkeiten im Leben von Karl Lichtherz.  

Die ersten Laufschritte suchten noch nach der idealen Länge. Die erste 
gründliche Begegnung mit seinem Körper. Karl Lichtherz machte 
bedenkliche Augen, Zweifel durchrieselte die kalte Beinmuskulatur. Es 
zwickte in den steifen Gelenken; jedes einzelne Skelettstück wollte einen 
eigenen Weg einschlagen. Das tat weh! 

"Nun komm, lauf zu! Die Morgenluft wird dir gut tun", spornte Anna 
Karl Lichtherz an. Sie schaffte es, mit einem Satz aus dem Bett zu 
springen, während Karl Lichtherz unter der Zudecke die 
Morgensteifigkeit abzuschütteln suchte. Sie war immer einen Schritt 
voraus, es sei denn, Karl Lichtherz wechselte die Richtung. 

"Hm! Du läufst, ich renn hinterher." 
"Du überlebst es." 
"Was ist mit einem Mann, dem die Luft ausgeht?" 
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"Du rauchst zuviel!" Anna ließ keine Entschuldigung durchgehen. In 
der Nacht an seiner Seite hatte sie wohl kein Auge zugemacht. Das 
machte sie nun zu einer Leichtathletin. 

Nachdem Anna das Startzeichen gegeben hatte, lief Karl Lichtherz 
Anna hinterher. In ihrem Windschatten mußte doch Leib und Seele 
zusammenhalten! Mit Anna unterwegs war immer wieder ein Abenteuer. 
Jeder Schritt brachte ihn näher ans Ende der Welt. Karl Lichtherz mußte 
nur auf der Hut sein, daß der Abstand nicht zu groß wurde, der 
Windschatten durfte nicht abreißen. 

"Ich werde das Rauchen aufgeben." 
"In Deinem Alter?", merkte Anna an. Purer Zweifel!, keuchte unter 

ihren zierlichen Rippen hervor.  
Das Handicap war nicht klein; auch wenn die Kondition tagesabhängig 

war, sie reichte meist nur bis zum Wendepunkt. Das Grab der 
Neandertaler. Auf alle Fälle durfte Karl Lichtherz nicht Gefahr laufen, 
aus Annas Windschatten zu treten; es käme dem Gefühl gleich, im Regen 
zu stehen, oder vor einem unüberwindlichen Hindernis zu stehen wie der 
Ochs vorm Berg. 

Die erste Hitzewelle kroch angestrengt über den Rücken, manchmal 
geschah dies in Begleitung eines glücklichen Schauers. So war es, so hatte 
es zu sein; ein Mann, der die 5özig überschritten hatte, brauchte 
verdammtes Glück, um das Tempo in dieser Welt mitzuhalten. Für Karl 
Lichtherz was das wichtig. Die Dinge, die von dieser Welt beschleunigt 
wurden, verschwanden eben eher, als daß sie auftauchten. Die Nacht war 
hell, der Tag war dunkel. So schnell ging das!  

Hoffentlich konnte er heute mit Anna Schritt halten? 
"Nur Mut!", rief Anna und lief in den Morgenwind.  
Karl Lichtherz glaubte bereits, die Luft werde dünner. Sie schnitt aus 

seiner Raucherlunge kleine Scheibchen; je mehr er nach dieser dünnkalten 
Morgenluft schnappte, desto kleiner die Scheibchen.  

Eine Not, und das fast jeden Morgen.  
"Atme weniger, als Du brauchst." 
"Ja ja", erwidert Karl Lichtherz mit heruntergezogenem Kiefer. 
Anna und er trollten durch die Vorläufer einer Wetterfront, die 

hinterm Horizont drohend aufzog. An diesem Morgen waren die 
Rheinwiesen menschenleer. Karl Lichtherz zockelte hinter Anna im 
Gleichschritt, sie bestimmte das Tempo. Der Blick war fest auf ihre Beine 
gesenkt. Mindestens die Beine einer Vierhundertmeterläuferin! 

Auf dem Rhein tuckerten Lastkähne, ihre schweren Bäuche dünten 
durch die Strömung, kleine Bugwellen quälten sich an das rettende Ufer, 
sie schäumten an der tiefen Wasserlinie auf. 
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"Ich höre Dich schuften", lachte Anna. Vergnügt sprang sie vor seiner 
Nase herum. Sie provozierte Karl Lichtherz. Aber der ließ sich nichts 
anmerken. 

"Laß Dich nicht aufhalten", preßte er hervor. 
"Lauf Du Deinen Weg", rief Anna durch die geschminkten Lippen. 

Der Mund ist immer so, egal wo, ob sie Karneval feiert, eine Rede hält, 
mit ihm Essen geht oder nur zum Bäcker um die Ecke einkauft. Es 
lohnte sich, hinterher zu rennen! 

Anna suchte ihren Rhythmus, der kühle Oktoberwind hatte ihre Haare 
erfaßt. 

Die Rheinkähne mühten sich gegen die Strömung, die Schiffsdiesel 
brummten in die Morgenluft, dicke schwarze Rauchfahnen pufften durch 
die Rheinwiesen. Ihre satten Bäuche gingen mit schweren Lasten 
schwanger, imgrunde mit dem modernen Leben, das einen unstillbaren 
Hunger hatte.  

Spuren eines unerbittlichen Stoffwechsels. 
"Gestern gab es große Aufregung. Bei Schmidts wurde eingebrochen. 

Die Einbrecher mußten gewußt haben, daß sie nicht zu Hause waren." 
Anna konnte reden und zugleich laufen. 

"Hm", schnaufte Karl Lichtherz. 
"Schönes nach ZuhauseöKommen", sprach Anna. Sie wollte immer, 

daß sich Karl Lichtherz mit den Schmidts anfreundete. Aber er mied ihr 
Haus, das von einer hohen Hecke umgeben und von einem scharfen 
Terrier bewacht war. Papa Schmidt war nicht umgänglich, ein 
ungeselliger, leicht reizbarer Mensch. Er verstand es, daß sich Karl 
Lichtherz stets unterlegen fühlte. Papa Schmidt war kein Prahlhans, aber 
er wollte ein Genie sein. Imgrunde besaß er die Seele eines Lehrers, er 
wußte alles besser. Außerdem kauften die Schmidts beim Tietze ein, den 
Karl Lichtherz boykottierte. Der hatte mit dem Geld der Amerikaner 
solch ein Imperium errichtet, das die Erinnerung an das 
Deutscheö45geröElend auslöschte. 

"Die haben bestimmt seine Briefmarkensammlung geklaut", meinte 
Karl Lichtherz, nicht ganz ohne Ironie. 

"Die haben nichts angerührt. Profis", sagte Anna, "die gingen nach 
einem Plan vor. Sie holten nur den Chagall: die Liebe am Abend."  

"Eine Fälschung", schätzte Karl Lichtherz. "Die dunklen Farben einer 
einschlafenden Liebe." Es war eine Bilanz, die das Pärchen Schmidt 
gezogen hatte. Die Wohnzimmerwände sind eben das schmucke 
Innenleben frommer Menschen! 

Karl Lichtherz liebte den Anblick dieser Rheinschiffe, ihre schweren 
Bäuche durchfluteten die Langsamkeit. Manch ein Blick von der kleinen 
Schiffsbrücke verirrte sich zu den Beiden, die im Morgentau 
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herumhetzten. Karl Lichtherz spürte das Grinsen der Schiffer; die hatten 
ein Gemüt wie ihre Schiffe: plantschten wie ein Flußpferd.  

Ihre Verschmitztheit faßte Karl Lichtherz fast persönlich auf. Sie 
forderten ihn heraus. Eine kleine Niedertracht! Sie beschämte ihn. Er war 
ja mit dem Gefühl aufgewachsen, daß andere immer schon längst 
entschieden haben, wenn er noch überlegte! Diejenigen, die es mit Karl 
Lichtherz weniger wohlwollend meinten, hatten ihm eine recht lange 
Leitung unterstellt. Deswegen konnte er sich auch nicht an ihren 
schnellen Spielen beteiligen. Ja, Karl Lichtherz war in seinem Leben ein 
Spielverderber. 

 
 
 
 
   Drei   Karl Lichtherz hechelte inzwischen, er kämpfte gegen den 

inneren Schweinehund. Das Zwerchfell stach unerbittlich in die Seite, 
dadurch lief er ziemlich windschief. Die Anstrengung strömte aus allen 
Schweißporen. Karl Lichtherz hatte das Gefühl, im Schweiß sportlichen 
Bemühens davonzuschwimmen. Diese Körperfeuchtigkeit aus 
Elektrolyten sammelte sich in den Achselhöhlen, und in der Gesäßrille 
blühte sie wie Nessel auf.  

Anna verdrehte grollend ihre Augen, mit denen sie Karl Lichtherz 
vorwirft, immerzu auf ihn warten zu müssen. Sie trieb ihn an. Ihre Beine 
waren für Karl Lichtherz ein Wunder. Mit ihnen hatte sie Laura 
ausgetragen. Ihr Bauch hatte im letzten Monat einen mächtigen Umfang 
gehabt. Karl Lichtherz hatte schon befürchtet, es werden Drillinge. 
Davon wollte Anna aber nichts wissen, sie behielt Recht. Laura reichte 
auch, sie war ein Sechspfünder. 

Jedesmal bildete sich ein unverwechselbarer Abdruck ihrer Turnschuhe 
auf dem Sandboden ab. Das bunte Leder ihrer Schuhe knirschte zuerst, 
danach sah Karl Lichtherz die Wellenlinien ihres Profils, es ähnelte dem 
Symbol von Wasser, das den Menschen trägt. Anna hatte das Herz eines 
Läufers, es trug sie fort; ein Läuferherz, das mit der Einsamkeit um die 
Wette laufen konnte. 

Manch ein Schiffer jubelte den Beiden zu, ihre Anstrengungen wurden 
beklatscht. Die Süßwassermatrosen entdeckten wohl, daß das 
gemeinsame Joggen wie Mensch Ärgere Dich Nicht wirkte. Es mußte den 
Frieden stiften, von der eine Ehe lebt.  

"Laura hat Geheimnisse!", keuchte Karl Lichtherz und schüttelte den 
nassen Kopf, "was ist los?" 

Der Weg, in den die beiden einbogen, erforderte erhöhte 
Aufmerksamkeit. Wurzeln und Sträucher tauchten vor ihren Augen wie 
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Fallen und Schlingen auf. Karl Lichtherz argwöhnte diesen Wegabschnitt. 
Hier hatte er schon mal den Halt verloren und das Bein gebrochen; er 
stolperte über einen Draht, der stramm eingepflockt war und eine alte 
Kopfweide abgestützt hatte. 

"Was soll mit deiner Tochter schon sein!", sagte Anna verwundert. Sie 
lief unvermindert weiter, "sie hat eben ihre Geheimnisse und weiht uns 
nicht mehr in alles ein."  

Je länger ihre Sätze wurden, desto intensiver merkte Karl Lichtherz, 
wie ihre Düsseldorfer Art auf ihn überging. Ein flimmerndes, ironisch 
neckendes Innenleben; es umspülte ihn und entfaltete die Wirkung einer 
Zärtlichkeit, die aus der Anziehung ein Geheimnis hervorlockte, und je 
mehr Anziehendes auf Karl überging, desto größer war das Mysterium; es 
machte ihn weniger verloren, eher neugierig auf das, worauf Anna 
anspielte: Karl Lichtherz und seine Tochter Laura. 

"Was heißt uns", sagte Karl Lichtherz unvermindert heftig. "Dir 
erzählt sie es doch. Ein Komplott seid ihr!" Es war ihr gemeinsames 
Spielchen, in dem ihre Tochter Drehöund Angelpunkt war. 

"Was glaubst Du wohl, wie alt deine Tochter ist", sagte Anna nicht 
weniger heftig. Ihre Stimme hallte dumpf in das Tannendickicht. Ihr 
Atem ging kurz, sie hatte auch noch nicht den Widerstand überwunden. 
Sie befand sich noch diesseits der Einsamkeit, die Marathonläufer wie 
eine endlose Qual spüren. 

Karl Lichtherz hätte am liebsten gegen ihre unverminderte Ausdauer 
protestiert. Natürlich, das wäre sinnlos. Anna hätte keinen Augenblick 
gezögert, ihn stehen zu lassen. Er mußte den bedauerlichen Zustand 
seines Körpers mitansehen, wie die Kräfte nachließen. 

"Zu Hause sehe ich sie auch nicht mehr. Und die Schule?" Karl 
Lichtherz verstand die Welt nicht mehr. Seine Tochter! Sie liebte ihn 
doch abgöttisch. Wenigstens beteuerte sie das. Karl Lichtherz wollte 
verstehen, aber er verstand nur, daß seine Tochter wegging. Und das 
schmerzte! 

"Was hat dieses Poster in ihrem Zimmer zu bedeuten?", fragte Karl 
Lichtherz mit einer Portion Unmut in den Mundtaschen, dort, wo es 
sabbert, wenn sich der Hunger nicht mehr bremsen läßt. Er wollte seiner 
Frau die Schuld geben, daß Laura für ihn fremder wurde. 

"James Dean." 
"Wer?" 
"James Dean. Den liebt jedes Mädchen in ihrem Alter." Anna war 

keine Spur verändert. Sie wußte etwas, was Karl Lichtherz gerne 
herausbekommen hätte. Aber was? Es lag etwas in der Luft. Annas 
Gleichmut spielte mit den Nerven von Karl Lichtherz, die sich irgendwie 
einnisten und Verwirrung stiften wollten.  
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Er hätte in die Luft gehen können, wenn er die Kraft dazu gehabt 
hätte. Ihre VierhundertmeteröBeine federten vom Boden ab, und Karl 
Lichtherz stolperte brav hinterher. Ein gewohntes Bild. Anna vorweg, in 
ihrem Windschatten keuchte Karl Lichtherz.  

Sie kamen aus dem Tannenwäldchen, hinter dem ein Golfplatz 
angelegt war. Ein einzelner Spieler konzentrierte sich auf den Abschlag; 
aus einer steifen Hüfte holte er Schwung, der Golfball sauste in den 
niedrigen Himmel. Karl Lichtherz konnte nicht ausmachen, ob der Mann 
mit dem Schlag zufrieden war. 

"Ich höre nichts"; Karl Lichtherz blieb hartnäckig. Die Neugier war 
noch nicht befriedigt. Das versetzte ihn in noch größere Aufregung. Die 
Nerven nagten an der Gewohnheit, erst einmal Ruhe bewahren, aber 
diese zähen Stränge seiner wohlbehüteten Bilderwelt, eine Art 
Puppenstube, beschleunigten Karl Lichtherz, und er fühlte sich 
mitgerissen. 

Heißer Atem dampfte hervor. Karl Lichtherz lauschte angestrengt in 
die Rheinwiesen. Flugenten stoben in die müde Morgenluft. Sie bildeten 
lauter Paare, sie suchten ein ruhiges Plätzchen. Von ihren Instinkten 
sicher geleitet, schwärmten sie aus und fanden sich wieder. Ob sie 
monogam eingestellt waren? 

"Was denkst Du", lachte Anna, "was deine Tochter wohl macht? Sie 
wird erwachsen und weiß, was sie tut." 

"Sie ist ein Mädchen", schwieg Karl Lichtherz. Gerne hätte er 
gestritten. Ihren letzten Liebeskummer mußte er nämlich trösten. Er sah 
noch ihre verliebten Augen, die Franz anhimmelten. Der wollte aber 
Priester werden und hatte Keuschheit geschworen. Da half nichts, selbst 
das Bild der unwirschen Madonna nicht, die den heiligen Sohn so 
gründlich versohlte, daß der Heiligenschein herunterfiel. Im Gegenteil! 
Dieser junge Mann ging danach auf Pilgerreisen und strebte trotz der 
sinnlichen Mahnung das Priesteramt an. 

"Max heißt er." 
"Wie?" 
"Du hast ganz richtig gehört", erriet Anna die Absicht von Karl 

Lichtherz, daß er von Lauras Liebesleben nichts wissen wollte. 
"Was macht er denn?", fragte er gequält. 
"Er lacht freundlich und flirtet mit mir", antwortete Anna mit einem 

Lachen zwischen zugekniffenen Augen. Ein Lächeln mit magnetischer 
Wirkung. Karl Lichtherz hatte sie deswegen zum Traualtar geführt. Mit 
diesem freundlichen Magnetismus wußte Anna einen Umgang, der Karl 
Lichtherz kitzelte, so daß er das Schweigen an ihrer Seite aufgeben 
mußte. Annas Düsseldorfer Herz! Es entblößte ihn, und ließ ihn Dinge 
entschlüpfen, die keine andere Frau je gehört hatte.  
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Aber dieses HinterheröLaufen! Karl Lichtherz merkte die Mühen des 
Flußweges in den Knochen. Es zehrte an den Kräften. Der Sandweg 
wurde zu einer Dauer; jedes Wegzeichen, ein alte Eiche oder eine 
weggeworfene ColaöDose, wurde ein Stück Entfernung, die erst mal 
überwunden werden mußte. Zufriedenheit war da nicht mehr so leicht zu 
erreichen. Anna schüttelte die Arme locker, während er wieder 
aufschließen und eine kurze Pause einlegen konnte. 

Vor ihnen breitete sich eine Auelandschaft aus. In der Nähe des 
Wassers hatte der Morgennebel sich noch nicht geteilt, auf dem 
feuchtögrünen Flußgras ruhte der Schleier, die Baumwimpel wippten 
gelangweilt über den Nebelschwaden. Auf der anderen Seite des Flußes 
lichtes Ufergrün, kein Weidengesträuch, das den Blick ins Hinterland 
versperrte. Müdes Morgenlicht dümpelte durch die Nebelschwaden; der 
Oktoberwind, sonst die Stimme des Unmuts, wehte träge in die welken 
Zweige. 

 
 
 
 
   Vier   Anna verschärfte das Tempo, vom Laufwind zerzauste 

Wortfetzen hingen in einem letzten aber unverstandenem Satz. Annas 
wohlgeformten Beine, der Magnetismus ihres Lächelns und ihr heißer 
Atem entschwanden zunehmend. Es war schmerzvoll. Furchtbare 
Seitenstiche lähmten den Lauf von Karl Lichtherz, die Wegstrecke wurde 
länger und länger. Karl Lichtherz mußte sich gut zureden, den Schritt 
nicht zu unterbrechen; es wäre ein Abbruch, und zugleich eine 
Niederlage, die Karl Lichtherz um so leidvoller empfand, als sie sich auf 
den inhalierten Nikotin begründete, von dem er wohl auch nicht weg 
kam. Die Schrittlänge war nur noch fußbreit, und das Eschenlaub 
schnaufte unter den Füßen, hohes Schilf nickte ihm freundlich zu. Vom 
Atlantik her zogen dunkle Himmelsausleger auf, sie zerrissen das 
Wolkendickicht in bizarre Streifen, die wie Pech drohten; aber der Regen 
ließ auf sich warten. Eine Boeing schraubte sich  
mit mächtigem Getöse in die Unbilden am Westhimmel.  

Karl Lichtherz sah noch die weißen freundlichen Zahnreihen der 
Stewardeß: "Ist Ihnen nicht gut? Nehmen sie das, aber keinen Alkohol." 
Er saß in einer Boeing, hatte das Gefühl, daß sie ihn nach Hamburg 
schleuderte und durch unsanfte Löcher stieß. Und dann dieses hübsche 
Lächeln, das ihm wie Frau Holle vorkam. "Danke, danke...", konnte Karl 
Lichtherz wegen der Luftkrankheit nur stammeln, ihm war alles egal; der 
Vogel hätte auch abstürzen können.  
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Der Weg zerteilte schwarzbraune, brache Krume, die sich vom 
MaisöAnbau erholen mußte. Eine Kolonne Stare  
drollte auf das Ackerfeld, ein bunt putziger Verein in heller  
Aufregung.  
Sanft stieg der Weg zum Birkenhain an, wo Neandertaler ihren Affenrat 
gehalten hatten.  

Ein Riesenabstand!  
Anna war nur noch ein Pünktchenmuster, das wie eine Fiktion 

weitentfernt tänzelte. Sie  
verschwand hinter der Biegung um den Tummelplatz der Neander. 
Plötzlich war sie nur noch Erinnerung: eine Frau, seine Frau, ein 
Düsseldorferin, Mutter von seiner Tochter Laura. So schnell ging das! 
Auf dem weichen Sandboden erkannte er das Wellenprofil ihrer 
Laufschuhe.  

Karl  
Lichtherz hatte die Wahl: entweder direkt hinter Anna her oder einen 
kleinen Seitenweg. Er wählte die Abkürzung. Mehr zum Rheinufer hin, 
über  
eine leichte, deichähnliche Anhöhe. Karl Lichtherz bog in eine junge 
Weidenallee,  
die kürzlich eingepfählt worden war. Karl Lichtherz konnte beobachten, 
daß die noch recht jungen Weiden Wurzeln geschlagen hatten, sie hatten 
nämlich einige Monate zuvor Zweige und Blätter entwickelt.  

In einer Erlenkrone hockte ein Sperber, er beäugte die Mäusewelt. Auf 
der  
anderen Rheinseite versammelte sich eine Schafsherde; ein  
aufmerksamer Hirtenhund sorgte für Ordnung in der  
verstreuten Herde. Der Schafshirte stand wie ein Denkmal am 
Hirtenstab. Die Luft unter dem Rippenbogen wurde knapp, das 
Zwerchfell stach gestreßt in die Seite. Karl Lichtherz hoffte, er könnte 
durch die Abkürzung Anna einholen.  

Plötzlich, nach dem  
Überqueren einer kleinen Holzbrücke, unter der ein schmales  
Rinnsal in den Rhein plätscherte, tauchte vor ihm eine Gestalt  
auf.  

Wirklich!  
Während Karl Lichtherz soeben noch ausweichen  

konnte, stolperte die Gestalt über eine undefinierbare 
Promenadenmischung. Die Gestalt verlor das Gleichgewicht und landete 
in einem Holunderstrauch. Unter dem Gewicht des Mannes gab das 
Gestrüpp sanft nach. 
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"Oh, allmächtiger Gott. Wer hätte das gedacht", schrie der Mann. Er 
schrie so laut, als müßte er um das Wohl seines Leibes fürchten. Der 
Mann sah bleich aus. Ein Mann der Nacht, der nicht träumte? Er war 
vom Nachtfieber gezeichnet, es entfärbte den Teint.  

Karl Lichtherz erschrak. Die hohle Stimme des Fremden fuhr ihm in 
die Glieder. Unangemehm! Das durch den Trott eingerollte Gemüt 
bewegte sich heftig. Karl Lichtherz glaubte, er sei unfair gewesen. Dieser 
Nachtmensch hätte eine andere Begrüßung verdient! Dem armen Karl 
Lichtherz wurde ja nachgesagt, daß er schroffe Umgangsformen hatte. 
Vor allem Fremden gegenüber. Wenn er dann schließlich Auskunft über 
seine Herkunft gab, entschärfte das die Begegnung. Er kam ja aus dem 
Norden, der in den Köpfen der Rheinländer nachsichtig behandelt 
wurde. Keine FriesenöWitze! Weil Karl Lichtherz eben aus dem Norden 
zu den Rheinländern stieß, verübelten jene weniger seine spröden Seiten. 

"Entschuldigen Sie...", stotterte Karl Lichtherz. Die Situation war 
komisch. Die Augenwinkel zum Teil mitleidig und belustigt verkniffen, 
besah Karl Lichtherz den Mann, der in der ersten Dämmerung seines 
Lebens stand. 

"Schon gut Herr Lichtherz. Wundern Sie sich nicht, daß ich Ihren 
Namen kenne! Wenn Sie sich erinnern, die BülowöPapiere", erklärte der 
Mann. Der Mann, dessen KleideröMachenöLeuteöBlick nach Lack 
glänzte, wußte also von seiner Expertise, die großes Aufsehen erregt 
hatte.  

"Und Sie?", fragte Karl Lichtherz. Er hatte wieder dieses Gefühl, daß 
dieser Mann um einiges voraus war, und er selber noch nicht mal über 
den ersten Schritt nachgedacht hat. Vielleicht lag er sogar schon 
hoffnungslos im Hintertreffen? 

"Ach, es gibt immer wieder Leute, die mir Betrug nachsagen. Aber ich 
bin selber betrogen worden, nachdem die Sache mit den BülowöPapieren 
ein Reinfall wurde und die einstweilige Verfügung mir das Wasser 
abgegraben hatte", sprach der Mann mit einem hilfesuchenden Blick. 
Karl Lichtherz reichte ihm die Hand, der Mann nahm die Hilfe dankbar 
an. 

"Wer war dieser Mann", überlegte Karl Lichtherz. Es mußte einige Zeit 
hergewesen sein... Die Hamburger Museumswelt feierte die Wiedergeburt 
eines Grafen von Bülow, ein  
bislang unbekannter Maler, der zum Zeitvertreib zum Pinsel  
gegriffen hatte. Karl Lichtherz kam dahinter, daß  
das Verhältnis zwischen Detail und Gesamtheit gefälscht war. Eine 
formale Schwäche sozusagen. Er entdeckte die vielzähligen 
Wiederholungen eines  
weiblichen Schenkels im Werk, der im triebhaften Schwung  
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einem Pferdefuß glich und die sehnsuchtsvolle Atmosphäre zu  
einer spöttischen Perversion trübte. Ganz zu schweigen vom  
Abbild der Frau, die zu einer pornographischen Idee verkam.  
Man konnte von Glück sagen, daß dieser Irrtum alsbald  
bedauert werden konnte. Karl Lichtherz war klar, wen er vor sich hatte. 
Es war der KunstöBaron Fuchs, der den Spitznamen Kriecher hatte, weil 
er zu der politischen Klasse eine gute Connection unterhielt. Er sollte 
ganze Bürgerschaften bestochen haben, der halbe Hamburger Senat war 
in seinen Diensten. Jedenfalls hatte dieser Mann die Echtheit der Bilder 
beteuert. Die Aktiengesellschaft, die er wegen dieser Bilder gegründet 
hatte, mußte Konkurs anmelden. 

Und dieser Mann ist so weit im Süden? Karl Lichtherz kannte den 
Markt. Der reiche Norden kaufte den Süden auf, dessen Bilder noch vom 
Reichtum der Armut geprägt waren und das Anlitz der Menschen noch 
humane Züge ausdrückte.  

"Wenn Sie nicht gewesen wären, der Graf von Bülow hätte in die 
Kunstgeschichte eingehen können", lachte der Mann auf eine 
erzwungene Art. Er zwinkerte Karl Lichtherz zu. Ein Narrengesicht! 
Dieser gute Mann wußte diesen Irrtum mit einem Humor zu bedecken, 
der schon unverblümt derb war. Der KunstöBaron gehörte zu jener Sorte 
Mann, die verlieren konnte, ohne dabei das Gesicht zu verlieren.  

"Alias Antonie Tetro", entlarvte Karl Lichtherz die Fälscherhand, 
dessen gefälschte Werke nach dieser Affäre reißenden Absatz gefunden 
hatten. Von Bülow war der Deckname, eigentlich ein Pseudonym, eine 
Erfindung des Fälschers. 

Karl Lichtherz überfielen keine inneren Nöte, nicht im geringsten, als 
er den Namen des Fälschers auf den Kopf des Herrn Fuchs zusagte. Die 
Erinnerung war leicht, nicht weil sie nur kurze Zeit zurück lag, nein, 
sondern weil sie mit keinem schlechten Gewissen belastet war.  

Damals hatte dieser KunstöBaron die Politiker davor gewarnt, sie 
sollten ihre politische Tatkraft nicht unter einer Käseglocke verstecken. 
Ein Kunstgesetz war in der politischen Diskussion, es stand kurz vor der 
Ratifizierung, aber dann der Einschlag durch die Expertise. Gottlob! Das 
Kunstgesetz, das den Absatz ungeprüfter Bilder erleichtern sollte, wurde 
fallen gelassen, da es rechtzeitig als korrupter Vorgang kritisiert wurde. 

Karl Lichtherz schätzte den Mann auf überschrittene 5özig. Hinter 
einer blassen Fassade lauerte die Unruhe einer Nordgestalt, die sich hier 
an den Rhein verirrt hatte, ohne der Nacht den Rücken zugekehrt zu 
haben. Er war Elbländer, eine unter Umständen gefährliche Mischung 
aus Loyalität, Tradition und Geschäftigkeit, mit der er selbst seine 
Stiefmutter verkaufen würde.  
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Das kalte Augenpaar taxierte ihn. Dieses Wieviel setzte Karl Lichtherz 
seinem Geldbeutel aus, mit dem dieser Mann sicherlich raffiniert spielen 
konnte. In den Augenwinkeln und an den Schläfen hatten sich Falten 
eingegraben, wo ihn das Leben verletzt hatte. Das machte diesen Mann 
durchaus sympathisch. Ein vom Leben gezeichneter Mann ohne Tränen. 

"Sie sind mein Retter", bemühte sich Herr Fuchs, die verkrampfte 
Situation zu lockern, "Sie haben mich aus einer mißlichen Lage befreit." 
Er machte den Versuch einer höflichen Geste. Etwas umständlich gaben 
sie sich die Hand. Karl Lichtherz fühlte eine knochentrockene Hand. Er 
ließ sofort wieder los! Die schwarzweiße Promenadenmischung machte 
eifersüchtige Augen,  
kläffte voller Neid, als wollte er Herrchen nicht  
kampflos hergeben. Der Pinscher wollte gar nicht aufhören, er 
bezichtigte den gelähmten Karl Lichtherz, daß er wie ein Dieb in sein 
Revier eingedrungen sei. 

"Strolchen! Weißt Du Dich nicht zu benehmen...", ließ sich das 
Hündchen  
mit einer zärtlichen Handbewegung seines Herrchens beruhigen. "Treuer 
Gesell. Der einzige, der mir geblieben ist. Alle  
fühlen sich von mir hintergangen, nur er nicht." Herr Fuchs schwankte 
unsicher nach seinem Sturz, hypochondrische Hände überprüften die 
Körperpartien, die das Unglück abgefangen hatten. Vielleicht werden es 
blaue Flecke, drückte die Miene aus, die von einer bangen 
Selbstempfindung begleitet wurde. Eine leicht wehleidige Falte flog über 
das bleiche Gesicht. 

"Ist alles in Ordnung?, fragte Karl Lichtherz. Er hatte den Eindruck, 
als sei jener Opfer einer düsteren Nacht, die kein Ende nehmen wollte. 
Das Auge, das unter dem Lid verschwinden möchte, grub sich wie 
Haizähne in den armen Karl Lichtherz, dessen Körper zitterte. 

"Es ist ja kein Zufall, daß ich Sie hier treffe", meinte dieser Fuchs ganz 
offenkundig! Es klang nach einer Rechtfertigung. Aber dieser Mann war 
nicht der Buchhalter, der sein Verhalten erklären würde.  

In Karl Lichtherz breitete sich Kummer aus: "Kein Zufall! Kein  
Schicksal!" Es konnte nichts Gutes bedeuten, wenn dieser Herr Fuchs an 
die Wahrheit Zugeständnisse machte. "Im Nachherein ehrlich sein?", 
fragte sich Karl Lichtherz, und das an einem stillen Oktobermorgen!  

Aber Karl Lichtherz wollte sich eine Pause gönnen. Anna war hinter 
dem Neanderhügel verschwunden. Die Neugier bekam wachsame Augen. 
Sie machte seiner Langsamkeit Beine. Ob er wollte oder nicht, für andere 
war sie ein Hindernis, für Karl Lichtherz war sie eine Abmachung mit 
einer festen Reihenfolge: Hören, Fühlen, Sprechen! Die Synchronisation 
seines langsames Lebens. 
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"Ich könnte Ihre Zweifel verstehen", sagte Fuchs freundlich, "Sie  
müssen nicht denken, daß ich auf diesen Sturz vorbereitet  
war." 

Fuchs ordnete seine Kleider. Er strich den Bossmantel glatt und 
befreite ihn von Holunderblättern. Der feine Mantel floß ihm bis zu den 
Schienbeinen hinunter. Zu modisch für den Geschmack eines Mannes in 
seinem Alter. Er rückte den breitrandigen Hut zurecht, den er wie ein 
Großonkel zu tragen pflegte. Vielleicht ein Erbstück, das ihm ein 
Andenken war. Andenken? Konnte solch ein Mann überhaupt ein 
Andenken wahren? Karl Lichtherz hatte Bedenken. 

"Lassen Sie hören?", fragte Karl Lichtherz ungeduldig, dessen 
Gewohnheit durcheinander war; und in die sich Ungeduld eingeschlichen 
hatte. 

"Ich vertreibe Kunst", begann Herr Fuchs etwas umständlich, als 
wollte er eine lange Rede halten. "Sie wissen das! Es belebt die Szene", 
hielt sich Fuchs zu Gute. "Ich bin eine Art Promoter, der alles organisiert, 
woran andere ihre Hände nicht schmutzig machen wollen." 

Karl Lichtherz fand diesen persönlichen Zug angenehm. Fuchs zählte 
zu jenen Männern, die von der Welt Vorteile erwarten konnten. Und das 
tat er mit einer Leidenschaft, die all die Zweifel ausräumte, an denen 
andere scheiterten. 

"Wer hätte das gedacht!", überlegte Karl Lichtherz. Ihn beschäftigte 
diese Gaunerfigur. Er machte zwar einen verschlagenen Eindruck, 
gleichzeitig wußte er die Sympathie auf seine Seite zu ziehen. Vielleicht 
sind alle Gauner sympathisch. Bei genauerem Hinsehen! Fuchs benutzte 
das Gespräch mit all seinen Möglichkeiten. Nicht so umständlich wie ein 
Philosoph, der nach tiefen Gedankengänge grübelte, sondern eher wie ein 
Praktiker, der weiß, wo der Zweck einer Rede steckt; jede Vorstellung 
wurde möglich, fast jede, vor allem die Vorstellung, daß die Aussichten 
auf einen Nutzen nicht weit sei. 

"Ich kaufe und verkaufe", verriet Herr Fuchs sein Geschäftsgeheimnis. 
Ein anderer hätte spätestens an dieser Stelle verraten, was er im Schilde 
führte. Aber nicht dieser Mann. Der spielte mit verdeckten Karten. Er 
beherrschte dieses Spiel. "Wer da bestehen will, muß flink und klug sein", 
frohlockte er. Ganz der Weltmann, der die Gesellschaft sucht, um sie zu 
beeindrucken.  

Karl Lichtherz war davon angetan. Er war der Zuhörer und konnte 
sich dem nicht entziehen. Fuchs verstand es eben, die Aufmerksamkeit 
von Karl Lichtherz zu fesseln. 

"Sie sind der Mann, Herr Lichtherz. Sie werden der Sache gewachsen 
sein", kam er rundherum raus damit.  

Zu Ende mit dem Versteckspiel?  
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Das Augenpaar vom Fuchs versuchte jeder Regung von Karl Lichtherz 
zuvorzukommen. Karl Lichtherz holte tief Luft.  

"Keine voreiligen Schlüsse ziehen", mahnte er. 
"Hm!", machte Karl Lichtherz nur. Wenn es eine krumme Sache ist, 

dachte Karl Lichtherz, könnte er immer noch Nein sagen. Eigentlich 
müßte er ihm jede Gemeinheit zutrauen, schließlich hatte er sich als 
Betrüger vorgestellt, ganz freiwillig.  

"Verstehen Sie mich nicht falsch", legte er sich ins Zeug. Er wollte die 
Einwände zerstreuen. Dabei strahlten die Augen von jener Zuversicht, 
die ein Gauner entwickelt, wenn er etwas plant, was gegen das 
Strafgesetzt verstieß.  

Karl Lichtherz kam sich vor wie einer, dem die Admiralswürde 
verliehen wurde. Er sollte für die Sache der richtige Mann sein? 

Ein Schleppfahrzeug quälte sich durch die Rheinwogen, das Brummen 
der Schiffsdiesel vibrierte über die Rheinwiese. Ein Echo aus den tiefen 
der Fossilen; ein archaisches Brummen. 

"Machen Sie sich erstmal ein Bild von der Sache, Sie wird Ihnen 
gefallen", behauptete er. 

"Von der ganzen Sache", sagte Karl Lichtherz.  
Wie ahnungslos sollte er gehalten werden? Welche Sache? Wo der die 

Finger im Spiel hatte?  
Da war auch wieder dieses Gefühl. Ein Drang, ein Zwang. Alles war 

schon mal! Ein Herr Fuchs konnte mit ihm wie aus heiterem Himmel 
zusammenprallen, ihn mitreißen; und dann war da noch diese Sache! 
Vermutlich war sie nicht koscher? Trotzdem verstand es dieser Fuchs, 
Karl Lichtherz' Aufmerksamkeit zu fesseln. Am Ende fand Karl 
Lichtherz keinen vernünftigen Grund, mit dem er einen Weg gefunden 
hätte, einen Einwand vorzubringen. Aber er brauchte einen, das war er 
sich schuldig. 

Die Ähnlichkeit war verblüffend. Fast genauso lernte er Anna kennen. 
Alles war schon mal da! Zuerst war es ein wunderschöner Traum, bald 
waren ihre Begegnungen Liebesstunden, die Zeit raubten. Und dann 
drang der Alltag ein, es kam zu Schatten und den ersten Enttäuschungen. 
Und nun war sie weg! 

Dieser Fuchs war das Rädchen zum Alltag! 
"Die ganze Sache...", schränkte Herr Fuchs ein, "das ist eine zu lange 

Geschichte. Ich möchte nicht Ihre Zeit stehlen."  
"Und...?", fragte Karl Lichtherz. Er verstummte sofort. Der 

KunstöBaron sollte endlich zur Sache kommen. 
"Herr Lichtherz!" Das Gesicht von Fuchs wechselte die Farbe, 

Blutpulse überströmten es, die pure Überzeugungskraft blitzte auf. "Sie 
wissen sicherlich, daß Künstler komische Menschen sind. Sie sind 
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unberechenbar und stehen mit einem Bein im Jenseits. Verrückt ist das, 
aber es ist wirklich wahr!"  

Karl Lichtherz bekam einen Vorgeschmack auf die Talente, mit 
welchen Fuchs ausgestattet war.  

"Wie ich weiß", wendete Fuchs auf feurige Weise das Ansinnen; 
zutiefst beeindruckend, ließ er jedes Wort um einen kräftigen, 
schmatzenden Applaus streichen, "ich weiß es eben, daß Sie in der 
Kunstszene leben." Er hatte den roten Faden der Begegnung 
aufgenommen. Er konnte ihn nicht wieder loslassen. Typisch Flußländer! 
Vieles strömt vorbei. Und sie finden mehr, als andere suchen. 

"Langsame Betrachtungen ..." Karl Lichtherz versuchte seine 
Arbeitsweisen näher darzubringen; aber Fuchs wollte seine Geschichte 
loswerden. Sie mußte ihn quälen, eine Sorgenfalte durchzog das vom 
roten Blutfarbstoff angeregte Gesicht, das mit der Blässe zu kämpfen 
hatte.  

Die Qual der Rede!  
Durch die welke Uferböschung sah Karl Lichtherz die Blinkzeichen 

des Rheins. Silberstreifen überquerten das Flußbett wie Warnungen. Ja, 
der Rhein war ein Wagnis! 

"Ich meine Salomon", preßte Fuchs hervor und atmete schwer. 
"Eigentlich Hamlet, denn um ihn ging es", sagte Fuchs. Der schnelle 
Blick zu Karl Lichtherz verriet eine Vorsicht. Karl Lichtherz sollte wohl 
nicht brüskiert werden. "Wie Sie wissen müßten, Salomon malte dieses 
Drama. Hamlet und der gestörte Burgfrieden. Für die Hamburger 
Bühnen malte er es. Die Bilder verschwanden und die Inszenierung 
verstieß gegen die hanseatischen Sitten. Das ist die ganze Geschichte: 
Bilder weg, und der Künstler liegt im Sterben, er schweigt nämlich", sagte 
Fuchs vom Künstlerschicksal in Aufruhr versetzt. 

"Sie schweigen immer, wenn die Einsamkeit zu einem fruchtbaren 
Boden umgestaltet wird", murmelte Karl Lichtherz.  

"Wie?" Fuchs verstand kein Wort. Was sollte das? Zum ersten Mal sah 
Karl Lichtherz, daß selbst Fuchs zugeben mußte, daß manches für ihn ein 
Rätsel war. Mit der Gelassenheit eines Beamten überspielte Fuchs den 
Anflug von Ratlosigkeit; er wollte von Karl Lichtherz nicht an der Nase 
herumgeführt werden; der Tatort der BülowöPapiere war ihm allzugut in 
Erinnerung. 

"Kommen Sie zur Sache", wollte Karl Lichtherz mehr wissen, als der 
KunstöBaron rausrücken wollte. Diese Taktik der recht kleinen 
Stückchen war eine Anstrengung, wie das Stottern eines Mannes, der 
andere damit peinigte. Grausam! 

"Entschuldigen Sie, Herr Lichtherz", sagte Fuchs, "ich vergaß zu 
erwähnen, daß die Bilder in der Hansestadt wieder aufgetaucht sind. Die 
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Öffentlichkeit wartet auf ihr Erscheinen. Die Presse spricht schon von 
einer Jahrhundertausstellung. Sie hat auch schon einen angemessenen 
Namen, Nordlicht soll sie heißen."  

"Es klang wie ein Sturm aus der atlantischen Gebärmutter", dachte 
Karl Lichtherz; eine Winzigkeit genügte, um einen Orkan zu entfachen. 
Wie in der Liebe. 

Das Ufergebüsch ließ das Rheinwasser durchschimmern. Karl 
Lichtherz beobachtete einen BPöTanker. Er walzte das Rheinwasser, 
vorneweg eine weiße Schaumkrone. Die schwarzen Abgase verpufften in 
den Morgendunst, sie gaben ihm einen unwirtlichen Anstrich. 

Die gelbe Wollhose juckte; Karl Lichtherz kratzte die Waden  
blutrot. Ausgerechnet Hamlet, der Liebling seines  
Innenlebens. Der BPöTanker schob sich durch eine  
Rheinkrümmung, ein flacher, grünweißer Strich. Im Dunst ahnte Karl 
Lichtherz die Duisburger Schlote. Der Juckreiz  
wanderte auf den Rücken, wo er die Geduld auf die Probe stellte. 

Fuchs setzte ein  
geschmeidiges Lächeln auf, es verwandelte die Geschichte zu einer  
Gewißheit: "Stellen Sie sich diesen Nachlaß vor", forderte er Karl 
Lichtherz auf, die Begeisterung über diesen Bilderbuchprinzen zu einem 
höchstpersönlichen, leidenschaftlichen Anliegen zu machen. Karl 
Lichtherz wußte natürlich, Salomons Bilder waren so eine Art Mimikri; 
niemand konnte endgültig sagen: das war das Bild! Salomon hatte eine 
Eigenart entwickelt: Bilder malen, Bilder übermalen. Die Phantasie 
verschwand einfach; die eine Farbe löschte die andere aus wie bei 
Fälschern, die das Original vertuschen; solange Salomon keine Form in 
Erfahrung verwandeln konnte, ging der Versuch verloren; am Ende war 
nichts Faßbares da. 

Hinreißende Armbewegungen schickte Fuchs in die immer noch 
verhangenen Rheinwiesen. "Unschätzbar!", rief er aus, "so einen Fund 
hat die Welt noch nicht gesehen", bedrängte er Karl Lichtherz; jener 
empfand dies ziemlich übertrieben. Karl Lichtherz zögerte noch, daß die 
Entzückung auf ihn überging. 

"Und warum erzählen Sie mir das?" 
"Können Sie sich das nicht denken?" 
"Nein." 
"Nein?" 
Karl Lichtherz zog die Schultern hoch. Ihm war nicht danach, das 

Spielchen mitzumachen. 
"Sie haben Recht", scherzte Fuchs. Eine weiße Hand verlor sich am 

schlaflosen, grauen Kopf, der ein wichtiges Detail vergessen zu haben 
schien. Karl Lichtherz bekam einen Schluckauf. Er stand vor der 
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Entscheidung. Entweder Fuchs zum Teufel jagen oder von Fuchs 
eingespannt werden? Ein ScheißöSpiel! 

"Zu dumm das Ganze", sagte Fuchs, "Niemand kann die Echtheit 
bestätigen. Leider Niemand. Aber die Öffentlichkeit will Beweise, sie ist 
schon zu häufig getäuscht worden. Es geht um immense Werte, wir 
dürfen der Allgemeinheit dies nicht vorenthalten, sie hat ein Recht darauf. 
Jeder Zweifel muß ausgeräumt sein, viel steht auf dem Spiel. Jeder kann 
verlieren, jeder kann gewinnen", lamentierte Fuchs, als würde die 
Menschheit einen schlechten Einfluß auf ihn ausüben, dem er sich auch 
nicht entziehen wollte; da war ja immer noch die Sonnenseite des Lebens. 

Selbst wenn die Welt brennt, tauscht der flotte Weltmann 
diplomatische Floskeln aus. Eine Art Weltkitt! 

Nach einer Weile gewandter Plauderei, für die Karl Lichtherz eine 
Schwäche besaß, brachte er schließlich sein Anliegen vor. Es war der 
Grund einer schlaflosen Nacht, die ihn so blaß aussehen ließ. In dieser 
Nacht hatte er die Vorbereitungen dafür treffen müssen, für den Überfall 
auf Karl Lichtherz, es war geplant. 

Schlaflose Nächte konnten lang sein! 
Karl Lichtherz sah sich in die Rolle des Retters gedrängt. Eigentlich 

war er nur Betrachter. Er sollte die Echtheit der Bilder bestätigen. 
Grundsätzlich war er ja bereit. Es war schließlich sein Beruf, zwischen 
Original und Fälschung zu unterscheiden. Als kleines Kind sahen schon 
die Erwachsenen in ihm das Wunderkind, Farben und Pinselstriche 
wiederzuerkennen. Irgendetwas mußte an diesem langsamen Jungen sein, 
das wie eine Begabung aufleuchtete. Damals war das ein Spaß, heute war 
es ein Beruf. 

"Eine Bedingung gibt es allerdings", fügte Herr Fuchs an, "sonst haben 
Sie freie Hand. Niemand darf etwas erfahren. Diskretion! Wenn nämlich 
jemand herausbekommt, daß Sie für mich arbeiten, dann gibt es einen 
Riesenkrach." 

"Krach? Wieso?" 
"Ich führe eine Familie, die Ansprüche stellt, und das heißt, selbst ich 

muß Rechenschaft ablegen, wenn Sie verstehen, was ich meine." 
"Von berufswegen bin ich ja schon neugierig...", sagte Karl Lichtherz. 

Er glaubte, ohne dieses bestimmte Gefühl sprechen zu können. Ein Dejá 
vue der Zukunft, das Vergangenheit vorgaukelte; mehr, als ihm lieb war. 
Solche Zustände waren ja gefährlich, wenn sie an einem falschen Ort, zur 
falschen Zeit die Sinne verwirrten. Sie ließen die Welt zu einem 
WederöVoröNochöZurück verschmelzen. Einen hypnotischen Schatten 
warf das Dejá vue auf die Zukunft. 

Aha! Der KunstöBaron war nicht alleine. Er hatte eine Familie. Eine 
Familie, die neidisch auf andere schaute. Betrachtungen mit schiefen 
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Blicken. Sie wollte Geld verdienen, ohne Verluste in Kauf zu nehmen. 
Eine Stiefmutter bewachte die Geschicke. Solche Gerüchte waren 
nützlich, sie waren Anreiz eines Eifers, Geschichten daraus zu erzählen; 
ob sie aber wirklich zutrafen, das war eine andere Frage. Es wühlte; 
diesmal schlug das Dejá vue ins Labyrinth der Verwirrungen ein. War er 
dem Baron doch nicht so geschickt ausgewichen?  

"Meine Arbeit ist mit Zugeständnissen unerträglich, ich muß ...", stellte 
Karl Lichtherz die Bedingungen. 

"Schon gut, schon gut! Hauptsache, wir kommen ins Geschäft", freute 
sich Fuchs. Die spindeldürren Hände rieben ineinander. "Können Sie 
denn schweigen", fragte Fuchs bedachtsam. 

"Ich bin geduldig", antwortete Karl Lichtherz und grinste den doch 
erstaunten Fuchs an. Es war ihm anzusehen, daß die Antwort zuviel 
offen ließ. Fuchs wollte die Frage schon wiederholen und Karl Lichtherz 
im Dejá vue aufstöbern, aber jener gab ihm zu verstehen, es sei genug.  

Beide lachten sie.  
Das Lachen von Karl Lichtherz machte sich über die innere 

Bewegungslosigkeit her; das besagte Dejá vue, das Gebärden und sonst 
wenig machte, war das Unverständnis in Person, eine abgrundtiefe 
Halbherzigkeit. Auf der einen Seite hatte ihn das Angebot eines 
WildöFremden überzeugt und in der Neugier bestärkt, auf der anderen 
Seite hatte er alle Bedenken zerstreut, die den Ansprüchen der Familie 
gerecht wären. Anna würde das Wochenende alleine verbringen, Laura 
würde wohl Max treffen. Fuchs lachte. Wer wußte schon, aus welchem 
Grunde. Möglicherweise lachte er einer Welt entgegen, die bereit war, 
ihm einen Gefallen zu tun. So einer hatte den Vorteil häufiger auf seiner 
Seite als andere, die ebenfalls darauf hoffen durften! Dieser Mann 
schickte ihn in den Krieg. 

Am Ende: der Rhein! 
Ein allergisches Kribbeln rötete die Haut von Karl Lichtherz. Weiße 

Kratzspuren entfärbten den Ausschlag lustvoll. Das erfolglose Kratzen 
ließ die Verwechslung bestehen: Jucken und Kratzen...  

 
 
 
 
   Fünf   Karl Lichtherz spürt ein leises Bedauern, das gegen ihn 

Stimmung macht. Die Zusage an Herrn Fuchs bereitet ihm 
Kopfschmerzen. Ein Mann der Blässe. Eine dubiose Familie bezahlt ihn. 
Was für Geschäfte? Die Familie ist der Tradition verpflichtet. Dafür 
werden Nächte geopfert. Ein Mann der Blässe, ein Mann ohne Schlaf. 
Der führt ein Leben, das ohne Träume auskommen muß. 
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Und dann diese Stiefmutter! Sie treibt ihr Unwesen in der Familie. 
Eine unsterbliche Größe, Familienfeinde behaupten sogar: die graue 
Eminenz. Die Ahnen kommen aus einem Viel Sterne Adel; aus dem 
Hause Heinitz; ein sagenhaftes Unternehmen. Die haben den gesamten 
Getränkehandel an der Lübecker Bucht betrieben. Ein Bunker aus dem 
Zweiten Weltkrieg diente als kühle Lagerung. Damit haben sie Kosten 
gespart. Am heißen Strand von Travemünde war das genau das Richtige. 
Die Menschen hatten Durst nach dem Krieg.  

Ein sanfter Druck schiebt Karl Lichtherz in die Polster. Draußen 
flitzen helle Pünktchen vorbei, oder sie eilen rückwärts davon. Sie zu 
verstehen ist aussichtslos. Der Nordsee-Express drängt die Lichter 
kleinerer Ortschaften beiseite. Eine ländliche  
Einsamkeit, die von verstreuten Lichtern gehütet wird. Sie glitzern und 
tanzen an der Zugscheibe auf und ab. Es  
sind die Laternen der Landbevölkerung, die in ihre Dunkelheit scheinen.  

Karl Lichtherz kennt das Land dieser Bewohner, Karl Lichtherz 
erinnert sich : "Wo wohnt denn der Oelze", fragte die vorgeschickte 
Anna. Aber die Bewohner blieben verstockt, sie vertrauten nur solche 
Menschen, über die sie in ihren Häusern redeten. Ihre Behäbigkeit schlug 
ihm entgegen, sie hielt die Zeit an. Kanten aus Stein zeichneten ihre 
Gesichter, dem Land abgerungen und ziemlich schwerfällig: "Watt dänn!" 
Ihre Blicke wurden düster. Sie duldeten keine Fremden. Oelze konnten 
sie ebensowenig trauen, der hatte wie ein Grab geschwiegen. In ihrer 
kleinen Dorfgesellschaft war er ein Sonderling. "Über den will hier keiner 
reden", hieß die Antwort einer jungen Frau, die mit ihrem Kind unterm 
Arm gequält dreinblickte, "den gibt es gar nicht, die Menschen hier 
verstehen ihn nicht, und er versteht die Menschen nicht." Die junge Frau 
hatte Sorgen und hatte sich verschämt davongemacht. Anna und Karl 
Lichtherz spürten den Argwohn, niemand wollte helfen, niemand konnte.  

Ein schweißüberströmter Mann sorgt für Aufregung im Abteil: "Ich 
muß mit den Füßen am Fenster schlafen", ruft er. Das übermäßige 
Körpergewicht hilft dem Ruf nach mehr Platz. Das Abteil wird gleich 
von einer Masse Leib gefüllt. Die Unruhe, die dieser Mann verbreitet, 
gehört zu einem Leben, das auf Reisen eingestellt ist. Ein treuer Insasse 
des NordseeöExpreß. Der Mann schlägt Flutwellen ins Abteil, während 
er mühelos das Gepäck auf die Netzablage wirft.  

Der Mann schaut Karl Lichtherz ungläubig an, Karl Lichtherz kann 
nicht sofort auf den Ruf reagieren. Der ungläubige Ausdruck in dessen 
Gesicht fixiert ihn, er versucht Karl Lichtherz einzunehmen, es bereitet 
Karl Lichtherz Kummer. 

"Eine alte Gewohnheit", sagt der Mann. Er zieht ein Taschentuch aus 
dem feinen Geschäftsanzug. Er betupft vorsichtig die Stirn. "An der Tür 
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würde mein Kreislauf verrückt spielen, es macht mich schwindlig", erklärt 
der Mann seine Wünsche nach einem ruhigen Schlafplatz.  

Karl Lichtherz sitzt sprachlos in der Ecke zwischen Heizungsluft und 
Fenster; über ihn eine fast unleserliche Platznummer. 

"Sonst könnte ich kein Auge zudrücken", klagt der Mann.  
Es ist immer noch eine Auseinandersetzung. Ein gemütliches 

Schlafplätzchen muß her! Der Mann kämpft um das Einvernehmen eines 
wohl friedfertigen Schlafplatzes, das ist deutlich. Es muß eine Höhle sein, 
die ihn einschläfert. 

"Könnten Sie", fragt der Mann vorsichtig, denn Karl Lichtherz macht 
keine Anstalten, wegzurücken. 

Karl Lichtherz wird von einem starren Augenpaar eingefangen. Eine 
Ohnmacht naht, die nach ihm greift. Eine Art fremdes Wesen befällt ihn, 
es entzieht ihm den Willen zur Klarheit. Eine behutsame innere 
Bewegung soll ihm helfen, den Schwerpunkt zu verlagern. Die Korpulenz 
des Mannes gewinnt zunehmend an Einfluß.  

"Hundsgemeine Oktobertage", stöhnt der Mann. Er muß sich mit der 
Unschlüssigkeit von Karl Lichtherz anfreuden. Das Oktoberwetter 
entblättert den Sommer. "In Afrika erfrieren die Menschen. Sie sind für 
diese Kälte zu schwarz. Sie frieren schneller als Weiße", meint der Mann. 
"Könnten Sie", wiederholt der Mann die Frage nach dem geeigneten 
Schlafplatz. 

Karl Lichtherz spürt die Gefahr, die von diesem Mann ausgeht. Das 
Risiko ist hoch einzuschätzen. Der hat ein empfindsames Herz; die 
Gefäße könnten einen Krampfanfall erleiden. Die könnten den Mann 
von einer Sekunde zur anderen umbringen. Zumindest könnten sie die 
Luft abschnüren, so daß er blau anläuft. Karl Lichtherz könnte diesem 
Mann den Gefallen tun, er könnte es auch nicht, und könnte die 
gewaltige Ausbreitung dieses Mannes verhindern. Immerhin, der Platz ist 
schon angewärmt und hat bereits von jener Intimität angenommen, auf 
die Karl Lichtherz doch so angewiesen ist. 

"Und wenn Sie vielleicht...", versucht nunmehr Karl Lichtherz, eine 
der geliebten Gewohnheiten anzubringen. Versteht der das überhaupt? 
Ist das schwache Herz den Einwänden wohl gewachsen? So ein Herz 
schlägt einen besonderen Rhythmus: SeinOderNichtSein! Das Herz 
dieses Mannes verzeiht keiner Ruhe. Ruhe wirkt wie ein tödliches Gift.  

Der Nordsee-Express empfängt einen lauten Schlag. Nach dem 
Fahrplan ist es das Donnern des Gegenzuges aus Hamburg, der in 
Hamburg Altona zusammengesetzt wurde. Auf den heftigen Schlag 
antwortet der Nordsee-Express mit einer Vibration, die von seinem 
Skelettsystem herrührt. Seinem inneren Halt.  
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"In einem Zug kann ich sowieso nicht schlafen", hört sich Karl 
Lichtherz sagen. Das Ausbreiten des Mannes nimmt kein Ende. Der ist 
besessen von der Eile, die überall aneckt. Die Eile setzt sich auf alles, was 
schon sitzt. Als hätte sie auf jedes Plätzchen in dieser kleinen Welt einen 
Anspruch. Protest ist unmöglich! Der Herzschlag dieses Mannes muß auf 
einer Kraftwelle reiten, die jeden Widerstand überrennt. Hindernisse sind 
tödliche Fallen. 

Und Karl Lichtherz mittendrinn! 
"Der Schlaf kommt nur zu mir, wenn ich reise", sagt der Mann. "Ich 

bin schon ganz müde. Seit heute morgen bin ich unterwegs, wie gerädert 
habe ich mich gefühlt. Meine Frau hat mich gewarnt, ich soll auf mich 
aufpassen", sagt der Mann geknickt; Schweiß tritt hervor, er poliert die 
Stirn und hinterläßt dunkle Striemen am Haaransatz der Schläfen. "Die 
Gleise sind meine zweite Heimat", lacht er. Es soll komisch wirken. 

Der Mann hat eine Frau, sie warnt ihn: wenn er schon die Heimat 
verläßt, dann soll er zumindest auf sich aufpassen. Es ist das Erbe der 
Väter: aus Nichts Alles machen; das beunruhigt die Söhne, die vor den 
Vätern sterben. Karl Lichtherz hält am Eindruck fest, daß der Mann auf 
Handlungsreisen ist; der aus Koffern lebt. Er ist der Familienvater, der es 
zu Hause nicht aushält; er hat ein Ziel vor Augen und überspringt die 
Müdigkeit der Reise. Die Deutsche Müdigkeit. "Ja ja...", versucht er das 
Schweigen zu überbrücken. Das Gesicht hetzt durch das Abteil. Rastlose 
Blicke verwünschen Karl Lichtherz, der noch keine Anzeichen macht zu 
weichen. Mag sein, daß er nach dem Preis sucht, den der Platz kostet?  

"Meinetwegen", gibt Karl Lichtherz nach. Die massive Gestalt behält 
die Oberhand. Karl Lichtherz gibt nach. Schließlich ist das Herz dieses 
Mannes unberechenbar. Das spürt Karl Lichtherz ziemlich deutlich. Es 
ist keine Einbildung! Diesem Herzen widersprechen kann eine 
Katastrophe nach sich ziehen.  

Karl Lichtherz rafft seine sieben Sachen zusammen, klemmt sie unter 
den Arm und muß das überschwengliche Dankeschön des Mannes 
ertragen. 

Der Mann wird umgänglicher: "Gerd Reichelt." Sogar mit Vornamen, 
wundert sich Karl Lichtherz. Reichelt erklärt die Zugreise damit, daß er 
eine Mission an Kunden zu erfüllen hätte. Misson? Selbst Worte treiben 
ihn dazu, auf andere überzugreifen. Er hat einen Betrieb aufgebaut, der 
seinen Kunden Sicherheit bietet. "Rund um die Uhr sicher schlafen", 
lautet sein Werbeslogan. Dabei lacht er mit  
breitem Mund; und das Unterkinn formt sich zu einem dicken  
Ring. Siegreiches Fett. Der Betrieb hat Hochkonjunktur, er schafft Tag 
und Nacht. "Das goldene Handwerk", strahlt Reichelt, "von einfachen 
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Vorhängeschlössern bis zu komplizierten Alarmanlagen. Alles machen 
wir selber", sagt er nicht ohne Stolz. 

"Entschuldigung...", murmelt Karl Lichtherz. Im engen Abteil 
berühren sich ihre  
Ärmel.  

"Ich wagte kaum zu fragen", gesteht Reichelt. 
"Das Herz..." 
"Das Herz ist in Ordnung, aber draußen plaudern zwei Herren. Ich 

glaube, sie plaudern über uns. Ich dachte schon, sie gehören zu Ihnen", 
sagt Reichelt etwas atemlos, "aber ich habe mich wohl geirrt." 

"Zwei Herren...?" Karl Lichtherz macht große Augen. Wer ahnt schon, 
daß Fremde über einen reden? 

"Sie hielten die Köpfe dicht beisammen und ihre Handbewegungen 
zeigten auf dieses Abteil", flüstert Reichelt. Das hektische Zucken unter 
seinem Auge macht die beiden Männer zu Fremden, von denen nichts 
Gutes zu erwarten ist. 

"Wir sitzen zwar im Nordsee-Express", sagt Karl Lichtherz scherzhaft, 
"ich will trotzdem mal nachschauen." 

Karl Lichtherz zwängt den Kopf durch den Türspalt, mit zwei 
Schlenkern jeweils nach rechts und nach links sieht er nur den leeren 
Gang. 

"Sie sind weg." 
"Na ja...", sagt Reichelt weniger getrieben. 
Die Sorgen um den geeigneten Schlafplatz stören noch das höfliche 

Reiseverhältnis der beiden Männer. Die zufällige Berührung gibt Karl 
Lichtherz einen Wink. Er wird mehr Aufwand treiben müssen, die 
Höflichkeit ist noch ein Krampf.  

Reichelt baut sich vor Karl Lichtherz auf, vielleicht wie vor einen 
Kunden. Das Aufrichten von Reichelt meint wohl, daß Karl Lichtherz bei 
ihm in der Kreide steht. Er kommt sich vor wie das FrühstücksöEi von 
Reichelt, das er mit einem Happen verschlingt. "Soll ich Ihnen eine 
Erfrischung mitbringen?", fragt er. Er zieht an seiner gestreiften 
Krawatte, korrigiert den Knoten, mit einer flüchtigen Handbewegung 
streicht er die Krawatte glatt.  

Karl Lichtherz will nicht ablehnen. Ein erster Versuch! 
"Wo denn?", fragt Karl Lichtherz.  
"Der Nordsee-Express hat immer eine geöffnete Speisekammer. Sehen 

Sie, hier!" Herr Reichelt zeigt Karl Lichtherz eine Broschüre. Der Service 
der Deutschen Bundesbahn: Toiletten, Duschen, Restaurant, 
Nachtbüffett, Wickelraum, Telephon, Faxgerät...  
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Karl Lichtherz nickt. Da ist wieder dieses Gefühl, alles ist schonmal 
dagewesen. Es übermannt ihn, aber es hilft. Die inneren Mittel melden 
sich zu einer höflicheren Gangart. Reichelt macht sich schlank. 

Der Service kann sich sehen lassen. Den Vergleich zur Lufthansa 
braucht er nicht scheuen. Karl Lichtherz glaubt, die DB vergleicht, weil 
sie den Vergleich scheut. Jeder Vergleich, der nicht vergleicht, macht 
Angst, wenn er vergleichbar ist. Karl Lichtherz weiß, wovon er denkt. 
Das Prinzip gibt es auch in der Kunst. Jedes Bild wird solange verglichen, 
bis es ein verglichenes Bild ist. Und einem verglichenen Bild fehlt die 
Beunruhigung im Vergleich zu einem gemalten Bild, das Verwirrung 
anstiftet, wenn es unbeschreiblich schön ist.  

Dann ist es unvergleichlich schön! Kandinsky prophezeit dies, nur er 
malt es später nicht mehr. 

"Was für technische Daten!", ruft Reichelt aus. "Ich fühl mich wie im 
Abrahams Schoß", schwärmt er. Er vermittelt so eine Zuversicht. Für ihn 
scheint der Nordsee-Express nicht nur bloß eine technische 
Errungenschaft sondern auch ein technisches Wunder zu sein. 

"Ich verstehe nur wenig", erwidert Karl Lichtherz stockend. Das 
Wunder birgt Risiken: wann war es? Das letzte Zugunglück ist noch nicht 
vergessen. War es nicht in Schwalmstedt? Oh diese Wunder! Sie wirbeln 
viel Staub auf; oder sie erzeugen das Gefühl, im Fahrstuhl zu stehen, der 
hinabsaust. Karl Lichtherz kann sich ganz zwanglos erinnern: der 
Düsseldorfer Aussichtsturm, die Wacht am Rhein! Der saust abwärts wie 
Phönix aus der Asche.  

"Oh, Technische Daten, das ist meine Welt! Ich habe meiner Mutter 
geschworen, daß ich die sichersten Schlösser erfinde. Wer hinter solchen 
Schlössern schläft, dem sind Schlafstörungen fremd", sagt Reichelt; ein 
Verzücken huscht über das schweißüberströmte Gesicht, ein prall 
gefüllter Glanz, der den Drang hat, in den Hemdskragen hineinzulaufen. 
Reichelt ist ein geübter Zugreisender. Ein unerschrockener Mann; der 
setzt sich dem Risiko aus, um die halbe Welt geschleudert zu werden. 
Reichelts Nahrung sind Reisen. Zu Hause gibt es nur ein kurzes Hallo, 
dann nichts wie weg. Zu Hause sitzt die Frau mit den Kindern. Eine Welt 
für sich. Reichelt zählt wohl auch zu der Sorte Familienvater, der lieber 
Fernweh hat als die Scheidung einzureichen. Sehnsucht auf Reisen! 

"Orangensaft?" 
"Ja." 
"Das Getränk für kleine Kinder", grinst Reichelt. 
"Den Gin habe ich hier." 
"Ach so!" 
"Die Mischung für Reisen." 
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"Reisemilch", scherzt Reichelt. Der Humor wabbelt und macht 
hungrige Augen, die auf alles Appetit haben. Reichelt hat einen Appetit, 
der nicht so leicht satt wird.  

Karl Lichtherz vermutet lauter Halbwahrheiten im Reichelt. Die 
Neugier wächst. Na ja, die Nacht ist noch lang, und Reichelt ist kein 
stummer Zeitgenosse. Der baut Alarmanlagen. Eine kleine Videowelt, die 
Geheimnisse hütet. Die große Peepshow der Dunkelheit. Was ist hinten 
und was ist vorne, was die Videokamera überwacht? Karl Lichtherz reibt 
die Bindehäute, das Auge juckt; es führt wie so oft ein Eigenleben. 
Überall fällt spärliches Licht hin, das aufgesammelt wird, das gespeichert 
wird, das zerlegt wird, und am Ende wird es von einer Netzhaut verdaut. 
Ein Austausch von SehöMolekülen, die auf die überlastete SehöRinde 
einstürmen. 

Bildersturm! 
Der Nordsee-Express verlangsamt die Fahrt. Lichter erwärmen die 

Dunkelheit. Karl Lichtherz vermutet eine Stadt, die einen Bahnhof hat. 
Laut Plan müßte es...; er hat keine Lust, sich zu vergewissern. Der 
Nordsee-Express durchfährt die vielen Gesichter des Ruhrgebietes: 
stadtein, stadtaus, Industrie und Idylle, Abende mit schmuddeliger Aura, 
nervöse Verkehrsadern; rastlose Menschen schwinden dahin...  

In der Nähe durchstreift der Limes die Landschaft; der Grenzstreifen, 
der zwei Welten teilt: Wagner und Rom; sie stoßen sich ab und ziehen 
sich an; Rom macht Wagner verliebte Augen, Wagner sehnt sich nach 
dem heiligen Donner in Rom.  

Reichelt schlüpft in den feinen Zwirn, er überprüft das Äußere vorm 
Spiegel, dabei muß er die Knie beugen, der Spiegel hängt zu weit 
unterhalb des Sehkreises, die Netzablage stört zusätzlich, sie verhindert 
das Nähertreten. Reichelt quetscht den feisten Leib durch die Schiebetür, 
der Gang nimmt ihn auf. Mit der Hand an den Schläfe grüßt er Karl 
Lichtherz, der den Platz anwärmt. Es ist ein Zwinkern der dicken 
Augenlappen. Als wolle er nicht nur Getränke holen sondern auch einen 
Schwarm Frauen zu einem erotischen Abenteuer einladen. Der schwere 
Tritt wird vom Fahrgeräusch verschluckt, der Nordsee-Express brüllt in 
den Norden.  

Karl Lichtherz ist froh. Wieder alleine. Keine Unterhaltung, eine Pause. 
Gedankenspiele. Nichts als dasitzen, auf nichts in dieser Welt antworten, 
noch mehr, ...ihr den Rücken zukehren. 
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   Sechs   Ein gemütliches Halbchaos herrschte im Büro von Karl 
Lichtherz. Ein gewöhnlicher Zustand, der keinen Anlaß gab, Karl 
Lichtherz irgendwelche NervenöKrankheiten zu unterstellen. Aktenberge,  
Notizblätter, Bücher zum Nachschlagen und Bildbände stifteten eine 
Unordnung, die an Verwirrung grenzte. Die Natur des Bewußtseins. Sie 
floß über unzählige Stühle, Schreibtisch, Fensterbänke und Schränke. Sie 
organisierte die Langsamkeit von Karl Lichtherz. Dieses Durcheinander 
lebte in Freundschaft zur Müdigkeit, die Karl Lichtherz anstrebte, weil sie 
die einzige Bedingung war, unter der er arbeiten konnte. Karl Lichtherz 
hatte eine ganze Menge an Bedingungen ausprobiert, aber alles war 
vergeblich. Er hatte es mit Musik, mit KinoGehen, mit RomaneLesen 
oder gymnastischen Übungen versucht, er war sogar in die Sauna 
gegangen und hatte sich der tropischen Hitze ausgesetzt, auf die er 
eigentlich allergisch reagierte; nichts half, alles machte keinen Sinn, die 
Mittel zur Beschleunigung der Arbeit hemmten ihn. Das Joggen mit Anna 
war für sie ein Vergnügen, für ihn eine Anstrengung; der erhoffte 
Schwung blieb aus; nur der Gewohnheit zuliebe hatte er das Joggen nicht 
aufgegeben; es war mehr eine Qual als ein ernsthafter Versuch, ins 
Laufen zu kommen. Viel Zeit verstrich, bis er schließlich in der 
Unordnung die Langsamkeit entdeckte, die er für das Arbeiten brauchte. 
Die Bedingung war jedenfalls geboren. 

An der BüroöStille kratzten Geräusche, sie kamen von der Tür, sie 
waren Karl Lichtherz vertraut. Anna kam herein.  

"Karl, der Tee!", sagte sie. Noch im Bademantel, sah Karl Lichtherz 
nicht ohne Freude im MorgenöGemüt; ein Anblick, von dem er sich 
schlecht losreißen konnte. 

Doch Karl Lichtherz nickte nur stumm. 
"Wieder so mundfaul!" Anna parodierte Karl Lichtherz, wie er sich im 

Schlepptau des Tagesanbruches wand. 
"Bin schon auf dem Weg der Besserung", verteidigte Karl Lichtherz  

die Hoffnung, daß Anna ihm die Reise nach Hamburg nicht übel nahm.  
Eigentlich konnte Anna immer noch nicht glauben, daß sie Karl 

Lichtherz Hamburg zu verdanken hatte. Die Stadt hatte ihn ausgestoßen 
und hatte ihn direkt in ihre Arme laufen lassen. Aber nun mußte sie 
befürchten, ihn an Hamburg wieder zu verlieren. Zumindest für eine 
Weile! Die Enttäuschung war ihr anzumerken. Ein Wochenende ohne 
ihn. Überall hätte er hinreisen dürfen, nur nicht nach Hamburg. Annas 
Angst ging so weit, daß sie sich sagen mußte, in Hamburgs Straßen 
hauste das Verbrechen; wer dort nicht aufpaßte, kam schnell ins 
Hintertreffen. Aber genau das mußte Anna befürchten, Karl Lichtherz 
war ein Mann der Verspätung, der ins Hintertreffen kam, das Augenlicht 
von Karl Lichtherz war zu schleppend. 
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"Na...!!!" Karl Lichtherz war von Annas Parodie verwirrt. Er wollte es 
nicht glauben. Seine Anna! Sie foppte ihn. Zum Erstaunen von Karl 
Lichtherz spielte sie Theater. Der Seelenschmerz, ihn an Hamburg 
abzugeben.  

"Wenn ich dich so anschaue..." Anna hoffte noch auf eine Umkehr. 
"Nicht so genau hinschauen", sagte er kleinlaut. Keine Wortsilbe kam 

über ein entschiedenes Wort hinaus, im Rachen kratzten die Wortlaute. 
Karl Lichtherz verstand sich eben auf das mundfaule Muffeln; ein Mittel 
sich durchzusetzen. Sie sollte ihn schließlich hergeben, und das möglichst 
freiwillig.  

Annas  
Erscheinen erfüllte den ganzen Raum. Bei ihrem Eintritt  
schlüpfte ein Windzug durch den angestandenen Raum, befaßte  
den veilchenblauen Gardinenstoff, schaukelte bis zum  
Saum, wo er sich verflüchtigte. Karl Lichtherz fröstelte. Auf ihrem 
Bademantel sah er den Abdruck ihrer Oberschenkel. 

Karl Lichtherz war für Anna ein Spätaufsteher. Das hatte sie bald 
herausgefunden. Er war eben einer, dem die Welt nicht so schnell 
beikommen konnte. Mal hier, mal da, das war mit Karl Lichtherz so gut 
wie unmöglich. Anna hatte sich damit abgefunden. Was sie aber nicht 
vertrug, sie sogar wütend machte, war ein Karl Lichtherz, der nicht nur 
spät aufstand, sondern tagelang auf eine Weise gähnte, als wollte er von 
der Welt überhaupt nichts mehr wissen.  

"Du und der Morgen", stichelte Anna. "Da könnte ich gleich 
aufgeben." Ganz der vertraute Ton! Eine klare Linie durch den Unmut. 
Sie wußte allzu genau, Karl Lichtherz brauchte Zeit, bis er mit sich 
Aufwand betreiben konnte. 

"Du solltest Dich umziehen", wechselte Karl Lichtherz das Thema. Er 
sann nach Ausflüchten. Das Wochenende mußte eine Vorstellung 
bekommen, die Anna akzeptieren konnte.  

"Was steht mir denn?", fragte sie umgarnend. Sie öffnete gähnend den 
Mund, als wäre er rot bemalt. Ihre Rheinnatur kam zum Vorschein; 
Gähnen und Lächeln gepaart, eine Abwechslung, mit der sie mit jeder 
konkurrieren könnte.  

"Alles." 
"Lügner." 
Ein weißer Oberschenkel blinkte hinter dem StoffAbdruck hervor. Wie 

in einer Revue, in der Beine Theater spielen. Anna verschwand. Die 
Wadenmuskulatur wippte unter dem Bademantelsaum. 

Karl Lichtherz stöberte im Falkplan. Er war die Gewißheit, daß er 
nicht träumte. Er war sein eigener Herr! Der Falkplan war ein bunter 
Maßstab für den Zeigefinger, eine Miniaturausgabe von Hamburg, die 
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zusammengefaltet nicht mal die Größe eines Briefumschlages hatte. 
Hamburg unter dem Zeigefinger, staunte Karl Lichtherz. Früher hatte er 
diese Großstadt gut gekannt, vor allem ihre vielen Abkürzungen, auf 
denen er jene Zeit einsparte, die er gedankenvoll auf dem Bettsofa 
zubringen konnte. Damals spielte er das Spiel der Wege, die ein Postbote 
abstrampelt, der Nachrichten verteilt. Diese Idee wurde ja von Jaques 
Derrida auf die Spitze getrieben. Die reinste Gedankenarbeit! Jeder 
Gedanke benahm sich wie eine Nachricht, sie floß durch Kanäle und war 
gleichzeitig überall. Bewußtsein nannte das dieser Franzose. Karl 
Lichtherz hatte dabei die sonderbare Vorstellung, daß die Menschheit ein 
gemeinsames Gehirn habe. 

Der Falkplan war eine Erfindung des ADAC', es war der Deutsche 
Mobilclub, der die Verkehrsadern auf ihre Durchlässigkeit überprüfte. 
Seitdem es die Verkehrsnachrichten gibt, wird die Verstopfung auf den 
Straßen überwacht. Die Autoradios haben sogar schon Knöpfe dafür; ein 
winziger Knopfdruck genügte, und schon können die Staus auf den 
Autobahnen abgehört werden. An einem Wochenende können sich 
solche Nachrichten überstürzen, weite Teile des Landes stehen im Stau, 
jedermann ist unterwegs, ganz Deutschland tummelt sich auf den 
Straßen.  

Wenn die Gondeln trauer tragen!, kommentierte Karl Lichtherz den 
Falkplan; wenig Einbildungskraft genügte, um sich vom Meer der 
Straßennamen verwirren zu lassen. 

Unter dem Zeigefinger war der Bahnhof Dammtor. Der kam gleich 
hinter dem Hauptbahnhof. Die kodakblaue Alster gluckste mit ihrem 
bleischweren Wasser eine Fingerkuppe gleich daneben, aus der 
Rothenbaumchaussee quoll der Verkehr auf den Dammtorplatz. Das 
Feuergelb einer Tankstelle. Ein Türmchen vegetierte im Schatten einer 
Kastanie. Der DammtoröBahnhof hatte seine helle Erinnerung. Karl 
Lichtherz traf dort den Fassbinder mit seiner Crew. Was war der nervös! 
Nur weil er paar Minuten warten mußte. Der rechnete den Glockenschlag 
wie Stunden oder sogar Tage, die rasch vergingen, ohne dagewesen zu 
sein. Der führte ein Leben, als hätte er keins. Vielleicht hatte er schon 
was geahnt?  

"Du schuldest mir eine Erklärung", meinte Anna im Eintreten.  
Nicht zu Unrecht!  
Da war auch sogleich das Gefühl der Wiedergutmachung. Er stand 

unter Druck. Es setzte Karl Lichtherz in Bewegung. Er hatte noch keine 
Vorstellung von dieser Bewegung. Wohin das führen sollte? Aber 
zunächst war da noch etwas anderes!  

Annas Anblick. Der rötliche Haarschopf, im Nacken zu einem Schweif  
geflochten. Ihr mandelbraunes Augenpaar wie entfachte Glut,  
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deren Abbildung auf ihrem ChicogoöMund Feuer fing. Die  
säckchenähnliche Bluse im Seidengrün floß bis zur Taille  
hinunter. Und das Kaffeemokka ihres Rockes fand ein Ende an  
ihren Reflexzonen, wo sich die Kraft sammelte. Karl Lichtherz war von 
seiner Anna angetan. Auf die eine oder andere Weise. Wenn er sie so 
anschaute, fragte er sich, warum ihn dieser Augenblick so strafend 
anschaute? Er sah nur Anna! War das verboten? 

"Das gefällt mir." Karl Lichtherz ließ seine Blicke herumschweifen. Ein 
AuföUndöAb. 

"Das hätte Dir früher einfallen sollen."  
"Alle meinen das", betonte Karl Lichtherz. Er wollte sachlich bleiben. 

Aber der Verdacht war da, Anna hatte sich extraschön gekleidet. Nicht 
nur büßen, auch noch ihre Rheinische Schönheit aushalten und dabei 
unschuldig bleiben!, für den Morgen jedenfalls, der für Karl Lichtherz 
nicht anbrechen wollte. 

"Heute Abend wird Max da sein." 
"Ich fahre ja." 
"Eifersüchtig", meinte sie keck.  
"Mag sein", ließ sich Karl Lichtherz von ihrer Schönheit beeindrucken. 
Anna hatte ihre Bewunderer. Nicht nur wegen ihres Aussehens. Sie 

machte Fotos, an denen niemand vorbeischauen konnte. Auf den Fotos 
lag eine Glanzschicht, die immer nur das Schicksal meinte, keine 
Theatralik, kein Pathos. Ihre letzte Arbeit war ihr gemeinsamer Ausflug 
ins Neandertal, ein Nahausflugsziel. Die Düsseldorfer gehen dort 
SonntagöSpazieren. Während die Altstadt noch im Katergefühl 
dahinschlummert. 

"Wo Du bloß mit Deinen Gedanken bist?", fragte Anna. Die Frage 
löste kleine Erschütterungen aus. Davon verstand sie was! Sie wollte alles 
genau wissen. Alles! Das hieß, auch die intimen Ablichtungen. Es war 
eine Gewohnheit, die sie aufmunterte, aus Karl Lichtherz eine 
Fotographie zu machen. Sie suchte nach sichtbaren Zeichen in seiner 
Gedankenwelt. 

"Hamburg ist weit", stöhnte Karl Lichtherz. 
"Übertreibe nicht." 
Anna nahm am Fenster Platz. Der Lieblingsplatz! Der Blick auf den 

Rhein hatte einen weiten Winkel. Sie saß da wie vor einem Frisierspiegel. 
Beine übereinander, in der Hüfte leicht gebeugt, den Hals zur Seite 
geneigt, eine Schulter angezogen. Diese Haltung quälte Karl Lichtherz. Er 
sah Rivalen, wo keine waren! 

Karl Lichtherz sah wie viele andere Spanien. Die Gedanken ließen ihn 
nicht los. Viele Jahre lag es zurück. Anna kannte er noch nicht. Und die 
Leidenschaft für Hamburg kühlte ab. Er reiste nach Spanien. Die Hitze 
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brachte die Frauen zum Flimmern. Christina blieb zunächst 
verschwommen. Sie tanzten. Auf der Mollebene wurden sie getragen. Die 
Liebe zögerte. Die Einbildung war bereits ein Orgasmus. Aber Christina 
lauschte in die spanische Nacht. Sie entdeckte den lieben Gott. Der hatte 
die Hände im Spiel. Die Lage war unerträglich. Er. Christina. Die 
spanische Nacht. Der liebe Gott. Die Magie der Liebe war von einer 
Finsternis umgeben. Die Liebe fröstelte. Christina war in Gotteshänden. 
Sie war vergeben. Karl Lichtherz hatte einen Korb bekommen.  

"Du bist so ruhig!" 
Anna hatte den Rhein vor Augen. Ein breiter Silberstreifen 

durchschlängelte grüne Niederungen, nach Westen hin entblößten sie den 
Himmel. 

"Hamburg ist keine 500 Kilometer weit." 
"Luftlinie." 
"Pedant", stieß Anna hervor. Eine undurchsichtige Handbewegung 

verschleierte den Ärger, den Karl Lichtherz verstanden hätte; ob er ihr 
diesen Ärger auch eingeräumt hätte, das wüßte Karl Lichtherz viel 
weniger. 

Der Falkplan vor Karl Lichtherz machte die Ankunft in Hamburg zu 
einem Ziel. Es übersprang die Reise. Eine Ankunft, ohne Fahrt. Sie 
bestand aus einer Entfernung, die unberechenbar war, auch wenn Anna 
daraus 500 KiloMeter machte. Karl Lichtherz schluckte. Da lag er nun, 
sein Traum im Maßstab EinsözuöTausend. Ohne Anna!  

"Du gehst." 
"Du bleibst." 
Die Anspannung ließ nicht locker, die Zunge war gelähmt. Es mußten 

kleinere Abbildungen her! Die Entfernung wurde ein Wahnsinn, sie besaß 
keine Vorstellung vom Ende. Columbus mußte auch von diesem 
Wahnsinn umzingelt gewesen sein. Nur Horizont und kein Land. Dem 
Nichts ausgeliefert gewesen. Kein Anfang, kein Ende. Aber dafür hatte er 
sich ja entschädigt: Die Selbsternennung zum König war nur der 
geringste AnTeil, mehr noch war der Krieg die Entschädigung, den er 
angezettelt hatte, und der hatte über Jahrtausende einen Zorn ausgesät, 
der sich bald rächen wird. 

Karl Lichtherz dachte an die KiloMeter, die ihn von Anna entfernten. 
Hamburg wurde zu einer Weltreise, die Reise um den halben Erdball. Ein 
Versprechen mußte her! Fieberhaft überlegte er. Manchmal half ein 
Andenken, eine Art Liebesbeweis. 

"Es ist die alte Heimat", sagte Karl Lichtherz. 
"Bedauerst Du?" 
"Manchmal, wenn ich träume." 
"Ja." 



 

 32 

"Sie hat mich vertrieben." 
"Dein Herz!" 
"Lebewohl hat sie nicht gesagt. Ja mein Herz", sagte Karl Lichtherz 

wehmütig. Ihm fiel auf, daß sie darüber nie gesprochen haben. Am Ende 
von Hamburg taumelte Karl Lichtherz in die offenen Arme von Anna, 
stieß auf eine Bereitschaft, und nun war die Rede von der Bereitschaft, 
Hamburg wiederzusehen. 

"Dieses Wochenende könnte eine Ewigkeit dauern", sagte Anna. Es 
schien Überwindung zu kosten. Der Abschied nahte und die Worte 
erstickten im Hals. Der anfängliche Optimismus schmolz dahin. Das 
Wochenende wuchs zu einem Verrat an Anna. Den Tee bringen, auf den 
Rhein schauen und sich extra schön kleiden, sagte alles! Karl Lichtherz 
hatte noch kein Versprechen, das Anna hätte milde stimmen können. 
Der Abschied nahm sie, und sie nahm ihn schwer. Jedes Wort schmeckte 
nach Salz in diesem Augenblick. Ausgerechnet Hamburg!, mußte Anna 
denken; wenn Düsseldorf die Hure am Rhein ist, dann ist Hamburg der 
Zuhälter an der Elbe. Anna ließ die eine Schulter hängen, mit der sie 
sonst ihre rheinische Art unterstützte. Ja, mal so, mal so! Eigentlich 
widersprach dies ihrer rheinischen Art. Nicht nur die Schulter! Der 
schiefe Mund, der verschleierte Blick, die steilen Augenbrauen, alles 
gehörte dazu. Nur in diesem Augenblick nicht.  

"Du verschwindest einfach!", rief Anna empört; sie war drauf und 
dran, Karl Lichtherz eine Szene zu machen. Karl Lichtherz sah sich 
schon in der Klemme; die Szene verdoppelte das Gefühl der 
Wiedergutmachung, was Karl Lichtherz unbedingt loswerden wollte.  

"Es wird keine Erholung", meinte Karl Lichtherz. Der Versuch einer 
Rechtfertigung. "Deutschland ist größer geworden. Die geographische 
Lage hat einen Riß bekommen, der Maßstab wurde geändert." Karl 
Lichtherz rieb die Verlegenheit auf den Schläfen auseinander. Auf das 
gemeinsame Wochenende zu verzichten, versetzte Anna einen Stich. "Du 
weißt, Reisen sind grausam. Sie verwirren mich. Aber ich gebe nicht auf; 
es wird gelingen", sagte er. Karl Lichtherz wollte mit Anna den Abschied 
teilen, damit es leichter werde. 

"Du willst nichts mehr von mir wissen." 
"Nein!", sagte Karl Lichtherz entschieden, "ich gebe die Hoffnung 

nicht auf; jede Bewegung dort, die hier gedacht, kann zu einer besseren 
Wirklichkeit werden." 

"Mein Philosoph", sagte sie voller Widerspruchsgeist. Ein ironischer 
Geist. Praktisch war es so, daß er Karl Lichtherz auf den Arm nehmen 
wollte; eine Art zärtlich verspielte Zugabe, die sie zur Abschiedsszene 
beitragen wollte. 
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"Glaube mir, jede Bewegung bewegt!" Karl Lichtherz fixierte Anna; er 
wollte die Wirkung der Worte einschätzen. Aber Anna saß immer noch 
am Fenster wie ein Gemälde von Ingre. Sie drehte am Familienring. Altes 
Erbstück! Er wurde von Generationen zu Generation weitergereicht. 
Anna entstammte einer alteingesessenen Kaufmannsfamilie. Seit 
Gedenken betrieben sie einen regen AsienHandel. Die Familiengeschichte 
von Karl Lichtherz ließ sich nicht so leicht zurückverfolgen. 
Väterlicherseits überhaupt nicht, und mütterlicherseits bis zum Krieg. 
Deshalb hatte Karl Lichtherz wohl immer das Gefühl, wenn von den 
Großeltern die Rede war, daß die etwas ganz Besonderes waren.  

"Was ist mit Böcklin?", fragte Anna; es traf Karl Lichtherz 
unvorbereitet. Sie hatte die Sorge, daß die Arbeit nicht rechtzeitig fertig 
wurde. Karl Lichtherz war gebunden. Ein Vertrag, den er erfüllen mußte. 
Böcklin und die Alpenkunst. 

"Der kann warten", sagte Karl Lichtherz. Er war überzeugt, daß er den 
Vertrag einhalten konnte, auch wenn die eigentliche Schwierigkeit noch 
bevorstand.  

"Unterschätze das Alpenrauschen nicht", bedachte Anna, "Du 
sprachst von einem schüchternen Verhältnis zu Frauen."  

"Ja, sonst wäre er kein Mythologe, der die Einsamkeit suchte", meinte 
Karl Lichtherz. Er erschrak. Karl Lichtherz mußte befürchten, daß das 
Thema der Pünktlichkeit ihn in die Rolle des Vergeßlichen zwängte, und 
Anna erinnerte ihn daran. Gewiß, das war möglich, daß er sich der 
Gefahr aussetzte, mehr zu wollen, als er vermochte. Böcklin war nämlich 
ein Koloß, der die Alpen malte, als wären sie eine Religion.  

Anna und Karl Lichtherz schwiegen. Zwischen ihnen sammelte sich 
die Zeit, die auf ihr Gesicht wartete. Anna spielte mit dem Löffel in der 
Teetasse; der Kandiszucker klirrte wie Glasperlen darin; in einem hohen 
C rührte Anna umher. Der Gedanke an die Religion ließ ihn nicht los. 
Karl Lichtherz konnte nicht sagen, warum ihm die Eßgewohnheiten der 
Japaner einfielen. Wie sie mit kleinen Holzstäbchen Wale essen. Warum 
Wale?  

"Unter einer Bedingung!", platzte Anna heraus. Da war es! Die 
Bedingung für die Reise nach Hamburg. Endlich! Karl Lichtherz hielt den 
Atem an; nicht rühren, nichts sagen. Es konnte noch ins Auge gehen! 
Was Karl Lichtherz in diesem Augenblick auch gesagt hätte, es wäre ein 
Eingeständnis gewesen, ein Bekenntnis für den Fehltritt, für den er 
haften müßte. Anna wechselte die Sitzhaltung. Die Knie parallel, und die 
Arme stützten den Oberkörper ab. Sie saß da wie eine Königin. "Du bist 
der einzige, der Hamburg fotographieren kann", entschied sie. Nur ich, 
dachte Karl Lichtherz phlegmatisch. Er war gespannt wie ein 
Flitzebogen, obgleich der Groschen gefallen war. Er lauschte noch nach 
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Hörbarem, aber die Sache war längst klar. Er sollte die alte Heimat 
photographieren! "Du weißt, ich lege ein Album an: Deutsche Städte im 
Schatten der Technik."  

"Hm", machte Karl Lichtherz nur.  
"Damals hast Du behauptet: Väter bauen Ruinen", erinnerte Anna an 

eine Zeit, als Karl Lichtherz von ihrer Idee begeistert war. Aber damals 
war er jünger, und er hatte den Mut unbedachter Jugend. Heute war das 
Lachen gefährlich. Alles wurde überwacht, selbst das Lachen auf der 
Toilette bei einem Chinesen. Furzen und stänkern verboten. Die 
modernen Zeiten waren angebrochen. 

Wer nicht rechtzeitig aufhören kann zu lachen, wird über den Ernst 
anderer verwundert sein. Das Lachen zerstört. Es existiert nicht mehr, es 
ist dämonisch. Es ist zum Weinen!  

"Damals bist Du nach Bonn gereist", hielt er ihr entgegen. Dort 
wohnte ihr Vater, dort hatte alles angefangen. Woanders würde es 
aufhören. Wirklich! Karl Lichtherz wußte das.  

Unter dem Auge von Karl Lichtherz zuckte die dünne Haut. Er rieb 
sich die nervöse Stelle. Über dem Rand der Teetasse döste ein 
Dampffähnchen. Es roch nach frischem BergamotTee. Anna saß am 
Fenster wie das reine Warten. Die Ungewißheit würde sich schon legen. 
Stolze Anna! Karl Lichtherz wußte das. 

"Hamburg, so habe ich es in der Schule gelernt", sagte Anna 
hoffnungslos überlegen, "ist das Tor zur Welt."  

"Der Feuersturm war das Tor zur Hölle", entgegenete Karl Lichtherz 
nachdenklich. Augenzeugen haben von einem roten Himmel berichtet, 
der bis zur Nordsee sichtbar war. Wer laufen oder springen konnte, hatte 
sich in einen der vielen Kanäle geschmissen. "Erst der große 
Trümmerhaufen und dann der urbane Wiederaufbau. Was für eine 
Mischung! Der Schatz der Nibelungen kehrte heim." 

"Laß JungöSiegfried aus dem Spiel", lachte Anna. Sie verdrehte die 
Augen; Siegfried, ein Mann zum Vergöttern; aber nicht ohne jene 
Übertreibung, die JungöSiegfried in die Arme schloß. Anna verbarg die 
Gegensätze. Max war auch so einer! Karl Lichtherz stellte sich den 
Freund von Laura als Sunnyboy vor. Der hat Flügel wie Ikarus, er 
umschwirrt die Herzen der Frauen, die sich öffnen. Laura war es! Ja, sie. 
Laura war unbemerkt älter geworden. Die Geheimnisse nahmen zu, nur 
Vermutugen blieben noch, sie stimmten fast nie. Sie machten aus Anna 
und Karl Lichtherz wieder ein Paar. Sie merkten es: Anna als Springer, 
Karl Lichtherz als Sitzer.  

"Was hat der die Frauenherzen angerührt."  
"Wer?" 
"Der Darsteller von Siegfried ist gestorben." 
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"Ja?" 
"Herinfarkt." 
"Die Helden von einst sind die Toten von heute." 
"Du hast mir noch nie Deine Heimat gezeigt!" 
"Müssen es denn diese Ruinen sein?" 
"Ich brauche eine lebendige Erinnerung, und die bist Du." 
"Abziehbilder werden es", erklärte Karl Lichtherz mit einem 

überlangen Gesicht. Keine falschen Hoffnungen wecken! Von hundert 
Bildern kämen vielleicht zehn in die engere AusWahl. Karl Lichtherz 
verwarf die Bilder, die keine Stimmung einfangen. 

"Du wirst die Indizien Deiner Vergangenheit schon aufsammeln", 
meinte Anna. Sie war nicht zu beirren, sie rechnete fest mit Karl 
Lichtherz. Außerdem war sie von der Idee nicht abzubringen. Anna war 
auch überzeugt, Karl Lichtherz würde sich zurechtfinden, er würde nicht 
verloren gehen. Die Zuversicht in ihrem Gesicht war einfach nicht anders 
zu interpretieren. Protest war zwecklos. Anna nahm die Zensur des 
Wochenendes vorweg, ein anderes Wochenende hätte Karl Lichtherz 
nicht bekommen. 

Die Wände des Büros vibrierten. Ein Düsenjet zog steil in den 
Westhimmel, wo der Tag noch dämmerte. Die Lufthansa knüpfte an die 
Tradition: Welthandel in der Luft. 

Karl Lichtherz hatte entschieden. Der Nordsee-Express würde ihn 
nach Hamburg bringen. Vor  
Höhen hatte er Angst, und auf Wolken wollte er nicht schweben.  

 
 
 
 
   Sieben   "Können Sie Schach spielen?", fragt Reichelt. Aufgeregt 

sucht er nach Verknüpfungen zu Karl Lichtherz. Und der hört das 
schwache Herz schlagen; dem entströmt Angst, die ihn umklammert. 
Daß Reichelt solche Reisen unternimmt sind wohl Mutproben. Reichelt 
klappt einen kleinen schwarzen Lederkoffer auseinander. "Wenn es 
langweilig wird, fange ich mit meinem ersten Ich an, mein zweites Ich 
liest die Schachzüge nach ö im Opfermann", sagt Reichelt. Aus seiner 
Reisetasche greift er nach einem Folianten. Die Spielerfolge der großen 
Schachdenker. "So ein großes Buch lesen macht Mut", meint Reichelt. 
Die Aufregung weist auf den schwarzen Lederkoffer. "Läßt sich über 
Kopf spielen." Zum Beweis dreht Reichelt den Lederkoffer um. Die 
Schachminiaturen haften in der  
Ausgangsstellung. Jedes Feld ist magnetisch!  

"Mein Vater hat mir das Spiel beigebracht."  
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"Und?"  
"Wie im Mittelalter schoben wir die Figuren. Reinste Glückssache."  
"Früher war es ein Spiel der Glücksritter."  
"Würfel bestimmten das Spiel."  
"Heute sind die Denker am Werk", spricht Reichelt. Die erhobene 

Stimme klingt feierlich. Er legt die Stirn in die Hand, er will die Gefahr 
andeuten, die von diesem Spiel ausgeht. Wer die Intelligenz vor seinen 
Feinden nicht verbergen kann, ist dumm.  

"Ein Tod in Raten", denkt Karl Lichtherz. Der Teufel steckt in diesem 
Spiel. Aber nicht jeder ist Faust! Er hat Spieler erlebt, die geistig 
umnachteten, wenn das Spiel sein Wesen entfaltet hat. Sie haben die 
Herausforderung angenommen: Leben oder Tod! Sieg oder Niederlage 
sind nicht im Spiel. Die königliche Bedeutung steckt heute noch in 
diesem Spiel: ohne dieses Spiel hätte es noch mehr Kriege gegeben! 

"Schauen Sie", versucht Reichelt die Technik begreifbar zu machen, 
"dieser kleine Kasten speichert jeden Zug." Karl Lichtherz soll staunen. 
Reichelt grinst überlegen. Er mimt den Schachspieler, der heiß ist, ein 
Spielchen zu wagen. Reichelt scheint lebensmüde zu sein, die 
Waghalsigkeit treibt Schindluder mit dem Herz, das an der 
Vollkommenheit und an der Heimat zweifelt; archaisches Zittern 
begleitet die Furchtlosigkeit. Er will es mit dem König aufnehmen, der 
Kriege anzettelt!, während die Söhne die Schlacht verlieren. 

"Der Ausgang bleibt ungewiß", sagt Karl Lichtherz eher diplomatisch. 
Er möchte Reichelt zu nichts hinreißen. Ein Aussetzer, und der Sohn ist 
hin! 

"Wie die Spiele mit meiner Frau", gibt Reichelt klein bei, "meine Liesa 
spielt jeden Zug unbeschwert, sie zieht intuitiv."  

"Wie entkomme ich der Logik, um der Intuition halbwegs gewachsen 
zu sein." Karl Lichtherz schmeckt die GinöMischung, dabei blähen die 
Backen auf, der Druck auf den Backen intensiviert den Geschmack.  

"Bei Liesa läßt sich nichts vorhersagen, selbst mein Computer fragt 
manchmal: ob das alles mit rechten Dingen zugeht?" Die häusliche 
Umgebung mit Liesa macht aus ihm einen rastlosen Zeitgenossen. Die 
Haltung des Oberkörpers formt eine bedauerliche Verbeugung, ratlose 
Falten zerfurchen die Stirn. 

"Die Intuition einer Frau entzieht sich der Überwachung", erwähnt 
Karl Lichtherz leichtfertig; Reichelts Kreislauf könnte bei dieser 
Leichtfertigkeit schwindeln, "es ist unmöglich, die Eingebung 
vorauszusehen; genauso die Bewegung der Schnecke, das sicherste 
Versteck der Schnecke ist die Langsamkeit."  

"Deswegen die Einsamkeit." 
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"Ich meinte Langsamkeit", drängt Karl Lichtherz auf die Profession 
von Reichelt. Die Überwachungsanlagen. Reichelt stellt sie her. Ob er sie 
auch konstruiert? Ein Ingenieur, der gleichzeitig Geschäfte macht. Die 
Industrie ist ja auf solche Erfinder angewiesen. Die Entwicklung fängt 
mit der kleinen Erfindung an. Daraus entsteht gleich eine ganze Industrie. 
Wie aus einem Samenkorn ein Wald. 

Reichelt rutscht auf seinem SitzPlatz hin und her. Fragend schaut er 
auf Karl Lichtherz. Er sucht nach Zeichen, die seine Unsicherheit 
erklären könnten. Von wegen Intuition! Wer Schach spielt, ist vor der 
Intuition anderer nicht sicher. Karl Lichtherz soll Farbe bekennen, aber 
er ist unschlüssig, und die Situation heikel. Die Herausforderung 
anzunehmen ist ebenso mißlich. Es droht der Herzkollaps. Eine Falle! 
Nur darüber reden, das reicht auch  nicht. Reichelt ist mit dem 
Reiseverhältnis unzufrieden. Das schwache Herz fordert, und die Seele 
verstummt. 

"Sie haben von glücklichen Regeln gesprochen", sagt Reichelt mit der 
quälenden Kraft der Erinnerung an seine Liesa. Neugierig ist er ja! "Das 
Glück beschwören, wenn die Regeln geändert werden" , ruft er beinahe 
und lacht zum schwarzen Koffer hinunter. Wenigstens das!  

"Schon möglich", erwidert Karl Lichtherz. Die Stimme ist tonlos, Karl 
Lichtherz ist sich der Unschlüssigkeit bewußt, sie läßt Reichelt wie in 
einem Käfig zappeln. Aber die Augen vor den Sorgen zu verschließen? 
Reichelt sollte zum Arzt gehen! "Der Würfel entscheidet über Sieg und 
Niederlage. Die Idee ist alt."  

Karl Lichtherz hat wieder den Punkt erreicht, wo er zum Gin Tonic 
greifen muß. Er schüttet Orangensaft dazu und schlürft am Pappbecher, 
den Reichelt aus dem Speisewagen mitgebracht hat. Das höfliche 
Reiseverhältnis würde zu weit gehen, wenn sich Karl Lichtherz um 
Reichelt zu sehr Sorgen machte. Dem Zittern sollte er nicht soviel 
beimessen. Reichelt gehört wohl zur Sorte Jungs, die überall mitmischen. 
Und wenn sie sich eingemischt haben, sind sie die glücklichsten 
Menschen von der Welt. Es mag so sein!  

"Ich bin auf dem Weg nach Hamburg, wo Geschäfte auf mich 
warten", will Reichelt das Thema wechseln. Oder nur eine Pause 
einlegen? Karl Lichtherz fragt sich dies, da er in Reichelt einen 
leidenschaftlichen Schachspieler erkennt. Der sitzt im Nordsee-Express, 
um das Angenehme mit der Arbeit zu verknüpfen.  

"Das Geschäft blüht, Sicherheit ist gefragt", verkündet Reichelt. Ob 
Hamburg oder Frankfurt, geklaut wird überall. Die einen haben schon, 
die anderen nehmen noch, weil sie nicht genug haben. An denen, die 
schon haben, verdient Reichelt, an denen, die noch nicht genug haben 
oder gar nichts haben, kann Reichelt überprüfen, ob seine Erfindung der 
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Wirklichkeit gewachsen ist. Selbst ein Verrechnungsscheck ist nicht mehr 
sicher, der zählt auch schon zum Diebesgut.  

"Wenn der Sieg nur noch Glückssache ist...", sagt Reichelt und ist bei 
seinem eigentlichen Thema, "dann..., so...", stottert er, "ich weiß nicht", 
bricht er den Gedanke ab. Der Gedanke an eine Niederlage macht ihn 
konfus, es greift das Herz an. 

"Ist es Pech oder Glück", fragt Karl Lichtherz, "daß uns der Nordsee-
Express nach Hamburg bringt?" Nach wie vor zögert Karl Lichtherz in 
der Annahme, in der Reise nach Hamburg einen hinterhältigen Plan zu 
sehen. 

"Sie sind wohl Theoretiker", sagt Reichelt abschätzig und mit keiner 
Silbe auf die HamburgReise eingehend, und das mit allen Mitteln der 
Geschäftsmäßigkeit, "Der Einsatz von Würfeln ist unfair, er sieht nur das 
Glück vor, anstatt den Fleiß. Sie wollen dem Zufall eine Falle stellen", 
meint er. Reichelt neigt den Oberkörper ganz nach vorne, um an der 
leisen Stimme von Karl Lichtherz zu kleben. 

"Nein", erwidert Karl Lichtherz unbeirrt. "Beides ist nur eine 
Empfindung, mehr nicht." Vor etwas stehen, daß es einen berührt, 
möchte Karl Lichtherz ausdrücken. Der Zweifel vor einer solchen 
Berührung ist groß, das Auge, das das Risiko eingeht, kann erblinden; 
sowohl das eine als auch das andere Risiko kann zur Blindheit führen, das 
Risiko als Optimist und als Pessimist. "Das Glück kann eine runde Sache 
sein, aber wie häufig verliert die bessere Mannschaft", fügt er hinzu. 

"Meine Liesa auch", sagt Reichelt überrascht.  
Der Mann ist begeisterungsfähig!, die Fähigkeit existiert neben einer 

Naivität, mit der Reichelt Mitreisende verwickelt. 
"Sie wissen schon, wir sind 30 Jahre verheiratet", meint Reichelt mit 

einem Blick, der alles sagt, "ich bin noch nicht ganz in der Haustür, 
schon ertappe ich mich, wie ich alles vergesse. Zu Hause im Kreise der 
Familie bin ich derart vergeßlich, daß ich jede Versprechung, die ich 
gemacht haben soll, ungläubig bestaune. Das habe ich gesagt, frage ich 
dann immer und bin dann ziemlich ratlos, daß das alles so leicht aus 
meinem Gedächtnis gefallen ist. Können Sie sich das vorstellen?", fragt 
Reichelt fassungslos. Ein Mann ohne Gedächtnis. Aber alles geschieht 
nur zu Hause. Reichelt schaut wie ein Museumsbesucher: er steht vor 
einem Bild von Escher, er entdeckt die Unmöglichkeit, mit der er sich 
abfinden muß: der Besucher spürt den Irrtum, der sich wohltuend vor 
ihm ausbreitet.  

"Spielen Sie eine Partie?" 
"Er möchte König sein", überlegt Karl Lichtherz. 
"Na?", drängt er. 
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"Meine Langsamkeit wird Sie auf die Probe stellen", antwortet Karl 
Lichtherz ausweichend.  

"Wer schnell spielt, macht Fehler", meint Reichelt ohne Zögern, "der 
Gegner kann das gnadenlos ausnutzen." 

"Ich glaube, das Spiel ist nur etwas für Eheleute", sagt Karl Lichtherz, 
"es bewahrt den Familienfrieden."  

Reichelt ist es anzumerken, daß er fiebert. Der wird den Drang nicht 
los. Die Geschäfte reichen nicht, obwohl sie rufen: schnell, schnell, 
schnell, komm, komm, komm. Die Verwandtschaft von Anna kennt auch 
keine Nächte. Ganz im Gegenteil, wenn andere noch schlafen, 
entscheidet sie über einen Abschluß, der den ganzen Globus mit all 
seinen Möglichkeiten anzapft.  

"Jawohl", gibt Reichelt zu erkennen, "wenn ich mit meiner Liesa spiele, 
verstehen wir uns besser." Reichelt erscheint bedrückt: "Ich bin dann 
auch nicht mehr so vergeßlich." 

"Hm", macht Karl Lichtherz, mit den Gesten ist er besser sparsam. 
Lieber stumm als taub. "Na ja, der Sprachverlust mag schrecklich sein, 
aber noch schrecklicher ist die Überschätzung der Worte." 

"Sie sind mir einer", grollt Reichelt höflich. "Zuerst entwerfen Sie 
kühne Pläne über das Glück, und dann geben Sie mir Ratschläge." 

"Nichts als Worte", stöhnt Karl Lichtherz lächelnd. 
"Und spielen keinen einzigen Zug gegen mich", ruft Reichelt, nicht 

ohne Wink, der Empörung Luft zu machen.  
Es gehört wohl mit zum Spiel. Sich und andere aufbringen, eine Art 

MenschöÄrgereöDichöStimmung. Reichelt betreibt emotionalen 
Aufwand, den er womöglich irgendwo zwischen Frankfurt und Hamburg 
abschreiben läßt. Solche Leute können das. 

"Sie sollten besser mit Ihrer Frau spielen", mahnt Karl Lichtherz. Er 
wird den Gedanken nicht los, daß Reichelt von Zuhause abhaut, um in 
der gemütlichen Deutschen Bundesbahn familiär zu werden. Der 
krempelt alles um. Frau und Kinder hüten das Haus ein und führen 
während seiner Abwesenheit ein Eigenleben, das sie mit den Jahren 
entwickelt haben. Am Ende ist er erstaunt, daß er dieses Eigenleben nicht 
mehr versteht. Das Privatleben ist ihm hoffnungslos entwichen, 
aufzuholen ist zwecklos. Die eigene Familie, die er erzeugt hat, hat einen 
Zustand erreicht, der ihn befremdet, den er nur noch ertragen kann, weil 
viele Wünsche offen bleiben. 

"Nichts für ungut, Herr Lichtherz. Ich habe meinen Standpunkt", 
meint Herr Reichelt in felsenfester Überzeugung. "Ihr Rat in Ehren, aber 
mir kommt die Sache so vor, als betrachteten Sie die Dinge wie dieser 
Piranesi, über den ich heute einen Zeitungsartikel las."  
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Er wäre kein Spieler, wenn er vorzeitig aufgibt, schätzt Karl Lichtherz; 
Reichelt hätte nichts im Leben geschaffen, wenn er jetzt schon aufgeben 
würde. "Piranesi?" Vom Klang der Silben ist Karl Lichtherz angetan, 
Silben eines interessanten Mannes. 

"Sie können sicher sein, das Feuilleton überschlage ich."  
Karl Lichtherz nickt entschieden. Er hat es gründlich aufgegeben, dort 

zu suchen, wo die Meinung vorherrscht, etwas gefunden zu haben, was 
Neu ist.  

"Ja."  
"Phantasie hatte er gehabt."  
"Also..."  
"Er hat aber nichts hinterlassen." 
"Nichts?" 
"Keine Spuren! Nichts Verwertbares, brotlose Kunst." 
"Vielleicht hat ihn die Wirklichkeit nicht akzeptiert?" 
"Er konnte sich ihr nicht stellen. Er hatte eben keinen Standpunkt." 
"Ja, vielleicht hat er gedacht, was andere nicht denken konnten." 
"Ich gebe zu, die Welt braucht Gedankenspieler." 
"Es gibt die Phantasie, die sich nie versöhnt." 
"Gefährliche Phantasien." 
"Aber wer war er?" 
"Ein Architekt, der keiner war." 
"Wieso?" 
"Er hat nie etwas gebaut." 
"Nie?", fragt Karl Lichtherz ungläubig.  
"Die Ideen hat er nur aufgemalt, sonst nichts. Vielleicht eine kleine 

Reparatur an einer florentiner Villa." 
"Vielleicht wußte er zu genau, daß seine Phantasie die Wirklichkeit 

bedroht. Das gibt es. Welcher von den berühmten Geistern hat nicht 
alles widerrufen, was er phantasierte!" 

"In der Zeitung steht das nicht. Die meinten, er sei ein Träumer 
gewesen." 

Karl Lichtherz staunt; Reichelt überrascht ihn. Er hätte ihm nur Spott 
zugetraut; die Welt der Phantasten müßte er doch anklagen, die hätten zu 
wenig Geschäftssinn. Wirklich! Die produzieren nutzlose Bilder, die 
keiner kauft. Wer will schon Gedanken, die keiner versteht?  

Eine nicht unangenehme Pause läßt beide ihren Gedanken 
nachhängen. Die Spannung weicht vom Reiseverhältnis, das die 
unglücklichen Augenblicke des Mißverstehens nur mühsam überwinden 
läßt. Auch der Muskelkater, der in seinen Knochen steckt. Karl Lichtherz 
fragt sich, warum er noch Muskelkater vom Joggen bekommt. Dafür hat 
er keine Erklärung. Die sanften Erschütterungen des Nordsee-Express 
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schütteln das Katergefühl, das den Abschied von Anna in sich birgt. 
Reichelt schnauft bei der Zubereitung der Bettwäsche. Die Intimität hat 
er mitgebracht. Glänzende Viskose und viele bunte Karos. "Der 
Engländer würde jetzt bereit sagen", zwinkert er Karl Lichtherz zu. Aber 
Karl Lichtherz gähnt nur in der Ecke, Überdruß ist im Spiel. Karl 
Lichtherz führt eine Stablampe; ein leuchtender Kugelschreiber, dessen 
Lichtkegel über die Notizen fließt. Das mattgelbe Deckenlicht ist für das 
zu schwach, was Karl Lichtherz entdecken möchte. Er sucht nach 
sichtbaren Zeichen, aber Kandinsky gibt keine Antwort. Oder doch? 
Kandinsky hat durch die bunte Farbenwelt ein Lineal gezogen, er hat 
nicht nur über Farben nachgedacht sondern auch gesprochen; ein 
Pädagoge, der sein Wissen an andere weitergereicht hat; ein Ausländer, 
der vor seinen Bildern fruchtbare Angst bekommen hat ö bis sie erklärte. 
Jedes Kunstwerk ist Kind seiner Zeit, oft ist es Mutter unserer Gefühle..., 
weiß Karl Lichtherz von Kandinsky. Karl Lichtherz blättert gedankenlos 
weiter, mit königlicher Langeweile, die gegen die Ewigkeit konkurrieren 
will. Karl Lichtherz versucht, seine langen Gliedmaßen auf dem 
Heizsockel zu beugen, steifer Schmerz verhindert es. Der Künstler, sein 
Werk, gottähnliche Marmorveräußerungen, endlos, Wiederholungen, 
postsowieso..., denkt Karl Lichtherz unfertig. Unter dem Lichtkegel 
seines Kugelschreibers springen die Stichworte, die er bei dieser 
Geschwindigkeit nicht mehr verstehen will; es sträubt sich in ihm. Es ist 
höchste Zeit, müde zu werden; oder für einen Gin Tonic.  

"Verflixt! Was nun?" 
"Ich fürchte, Ihr zweites Ich gewinnt." 
"Wieso?" 
"Der Turm auf H8." 
"Was soll das Geplänkel?" 
"Opfern." 
"Bin ich denn blind!" 
"Turm und Dame opfern." 
"Unmöglich!" 
"Matt in drei Zügen", kibitzt Karl Lichtherz. "Die Schlacht ist zu 

Ende", grient Karl Lichtherz, während Reichelt mit offenem Mund über 
dem schwarzen Koffer gebeugt sitzt. Das Nachdenkliche lastet wie ein 
Vorwurf auf der KörperHaltung. Die reinste Veräußerung!  

"Früher haben Sie bestimmt im Sandkasten gespielt", sagt Reichelt. 
Ein vielsagender Blick streift Karl Lichtherz. Trotz drohender Niederlage 
schaut Reichelt den Horizont von hinten an, wo die Sonne untergeht: der 
Abend mit verzaubertem Goldrand. Ein Schachspiel verbreitet 
Abendstimmung. 
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"Mein Vater pflegte zu sagen: und so sehe ich von hinten aus, wenn er 
die Gewißheit hatte, daß er das Spiel gewinnt." 

"Wirklich, die Schlacht ist beendet." 
"Erstickungsmatt." 
"Fürchterlich." 
"Sagen Sie das nicht", winkt Karl Lichtherz ab. "Die verläßlichste 

Regel lautet, daß wir nur das tun sollten, wofür wir auch wagten zu 
sterben", behauptet Karl Lichtherz; die Augenlidern klappen frivol auf 
und ab. Mit Lewis Caroll erlaubt sich Karl Lichtherz einen Scherz.  

"Man sieht es nicht sofort", erklärt Reichelt, "Sie haben Antworten, 
Herr Lichtherz, die wie Maulwurfshügel aussehen. Sie graben da 
Weisheiten aus...", Reichelt lacht. 

"Na ja", schränkt Karl Lichtherz ein, "eine Meinung ist noch keine 
Weisheit." 

Reichelt verdreht den Kopf, seine Aufmerksamkeit wird angezogen, 
Geräusche auf dem Gang. Zwischen Kopf und Hals tritt eine Kante 
hervor, Reichelt lauscht nach draußen. Ein konzentriertes Gelausche. 
Dabei neigt er den Kopf auf die Seite. Das Geräusch lohnt, es legt 
Reichelt in verschiedene Positionen, von denen es aufgenommen wird. 
Zu hören sind kleine schnelle Schritte. Trippeln auf Pfennigabsätzen. Sie 
werden von einem engen Rock umschlungen. Eine hörbare Anmut. 

"Leider", sagt Reichelt zögernd, vom Gehörten abgelenkt, "ich bin ein 
Kulturbanause. Aber meine Liesa! Jedes Wochenende geht sie in die 
Oper, sie läßt kein Kulturereignis aus." 

"Sie Glücklicher", sagt Karl Lichtherz; im Rücken die Sprache, der Sitz 
der Freiheit; das hat schon Sartre behauptet. Die Position von Reichelt 
spürt der Anmut nach! Aus der Sicht eines Reisenden, der von der 
Familie die Nase voll hat, recht verständlich. Das Reisen vereint eben 
viele Orte in ihm wie die Kultur. Ein Vorwurf kann ihn nicht treffen. 
Wenn zum Beispiel Kant zum Nachteil ausgelegt wird, er sei nie aus 
Königsberg rausgekommen, so kann Einstein vorgeworfen werden, er hat 
Amerika entdeckt.  

Die Pfennigabsätze werden dünner, der Nordsee-Express verhüllt sie 
zu einem Wohlklang: Tango in Paris. Reichelt ist gebannt, wie von 
Sirenen gefesselt; mit den Absätzen verschlungen, stolpert Reichelt bis 
ans Ende der Welt. Das Echo der FrauenBeine läßt ihn keine andere 
Wahl.  

"Gehen die Geschäfte gut?", fragt Karl Lichtherz. Ein unverfänglicher 
Anschluß, an dem, was Reichelt so anzieht; auch ein Spaß, den Karl 
Lichtherz sich macht. Geschäft oder Vergnügen? Was hat Vorrang? 
Welcher Hierarchie folgt Reichelt? Karl Lichtherz platzt vor Neugier. Ist 
Reichelt ein Deutscher Geschäftsmann oder ein Hurenbock, der 
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Hamburg mit Frankfurt verwechselt? Wieviel NebenBei verträgt das 
Herz? Ein schwaches Herz, wie Karl Lichtherz meint.  

"Je nach Wetter", geht Reichelt auf die Frage nach dem Geschäft ein, 
"werden die Umsätze gemacht." Das Wetter kann Reichelt also nicht 
gleichgültig sein. 

"Von Geschäften verstehe ich nichts." 
"Wenn Vollmond ist, kaufen die Leute, was das Zeug hält." 
"Unerklärlich? Sogar der Mond." 
"Die besten Geschäfte sind Tafelgeschäfte. An einer gedeckten Tafel 

herrscht Überfluß, er schlägt auf die Gemüter ein, was sich sofort in 
Zahlen ausdrückt." 

"Aha, Überfluß!" 
"Ja." 
"Ich könnte mir die Sonne als einen guten Geschäftspartner 

vorstellen." 
"Sehen Sie, genau das versuche ich meinen Partnern zu vermitteln. Das 

stimmt! Wenn es lange geregnet hat und dann die Sonne scheint, 
verdreifacht das den Umsatz." 

"So so, das Wetter beeinflußt das Verhalten", versteht Karl Lichtherz. 
"Mir ist wieder nach einer Erfrischung", dürstet Reichelt; er fächert mit 

der dünnen Broschüre des Nordsee-Express die BundesbahnLuft. 
"Ja?" 
"Sie auch?" 
"Habe nichts dagegen. Kaffee." Karl Lichtherz muß eine Pause 

einlegen. Zuviel Gin umnebelt die Sinne. Er muß aufpassen, der 
Nordsee-Express erpreßt ihn: wenn Du die Langsamkeit nicht aufgibst, 
werde ich Dich der Geschwindigkeit ausliefern.  

Reichelt hält den runden Kopf. Das Gesicht, im Doppelkinn 
schwebend, späht durch die geschlossenen Räume. Die Tränensäcke 
liegen prall, schwer und rot unter den Augen. 

"Sie schlafen wohl nie", stellt Reichelt fest; "Kaffee am Abend!", meint 
er ungläubig. Reichelt verzieht das Gesicht zu einer BitterMiene. Er tippt 
auf die Seite, wo er das Portemonnaie trägt: "Sie sind mein Gast." Die 
Gesten von Reichelt sind ubiquitär, sie fallen nicht auf, Fett, Unruhe, 
Schweiß, aber die Gedanken sind verschieden; wenn die Menschen die 
Erlaubnis bekämen, zu sprechen, dann wäre jeder ausgesprochene 
Gedanken unterschieden. Reichelt gefällt sich in der Gastgeberrolle. Die 
Beine vertreten können, da winkt die erfreuliche Aussicht, den Platz zu 
verlassen, der Unruhe nachzugeben. Er zwängt sich hinaus. Der schwere 
Schritt wirkt wie ein Kontrabaß zu den leichten Trippelabsätzen, die 
noch in ihm zu klingeln scheinen. Ein sexuell anzügliches Geräusch, als 
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würde die Baker vorm Publikum tanzen und die wollüstigen 
Umarmungen genießen.  

Der Nordsee-Express rauscht durch das dunkle Abendblau. Ein 
luzides Blau. Für Karl Lichtherz ein Zeichen, das er nicht weiter 
übersehen möchte. Am OktoberHimmel zwinkern die Gestirne, der 
Große Wagen wird zum SiegesZug getrieben: von Ben Hur gelenkt. Als 
Kind hatte sich Karl Lichtherz losgerissen, los von der Hand des 
Kindermädchens, aber sie hatte behauptet, er hätte sie in die Hand 
gebissen. Ungezogenes Kind! Schuld war imgrunde die Elbfähre, er hatte 
sich wie Störtebecker ans Ufer schippern lassen. Damit ihn die Strafe 
nicht allzuhart traf, war er die Rechte Hand von Störtebecker. Der kleine 
Karl in der weiten Welt! 

 
 
 
 
   Acht   Anna neben ihm auf dem Düsseldorfer Hauptbahnhof! Karl 

Lichtherz stierte in den Bahnhofslärm. Sie schwiegen. Anna machte ein 
Gesicht, als wäre alles verloren. Die Gleise hatten eine Wirkung, die 
keiner von Beiden wollte. Sie trennen, was zusammen gehört. Den 
Ehering bekam Karl Lichtherz nicht mehr vom Finger, allenfalls mit 
Seife; Anna achtete darauf, daß der Ring nicht abfiel. Ein 
Preßlufthammer dröhnte durchs Bahnhofsgebäude. Die 
Eisenbahnschienen verlegten das Niemandsland. Geschichte der 
Deutschen Bundesbahn.  

"Geht doch ins Venedig", waren die ersten Worte von Karl Lichtherz. 
Worte der Heiterkeit. Die Stimmung dämmerte so dahin. Keine 
strahlende Reaktion! Karl Lichtherz wartete ins Leere. Nur der Bahnhof 
blieb im Lärm lebendig. Das Warten war ein Geschäft. Gutgelaunt mit 
Absicht?  

Anna merkte die Anstrengung, die Worte von Karl Lichtherz 
entfalteten eine tröstliche Ambition, die Worte passierten den 
Gehörgang, in dem Schmalz klebte, und sie lösten auf dem Trommelfell 
wehmütige Schwingungen aus. Na ja, sie war es, die Vorbehalte gegen die 
Reise hatte. Jeder Zug, der einfuhr, stoppte im Diesseits, jeder der abfuhr, 
bewegte sich ins Jenseits. Aus den Augen, aus dem Sinn!  

"Toni wird euch bedienen", sagte Karl Lichtherz. Es blieb bei der 
Anstrengung, auch wenn die Rückkehr gewiß war. Aber Karl Lichtherz 
hatte Zweifel, ob die GrußWorte ankamen.  

Anna hatte sich ja schon am ersten Tag, als sie sich kennenlernten, 
darüber bitterlich beklagt, daß er ihr keine Komplimente machen konnte. 
Rheinländerinnen lebten davon. Deshalb wollte sie sich auch gleich 



 

 45 

wieder trennen. Aber das erweckte in Karl Lichtherz den Ehrgeiz eines 
Mannes, der verliebt war. Hamburg ist keine Weltreise, aber als Trost 
taugte das auch nichts. Was sollte er sagen? Hamburg mußte von ihm 
abfallen, dazu war er gezwungen. Die Umgebung tauchte in ein Déjà vue 
unter; dem sich zu entziehen, das hätte Karl Lichtherz aus der 
Langsamkeit gerissen, es hätte ihn aus dem DornröschenSchlaf geweckt. 
"Hamburg ist keine Weltreise", sagte er dennoch. Es weckte die 
Erinnerung in ihm wach, daß Anna ihm zu einer leidenschaftlichen 
Umarmung verhalf. Ausgerechnet im Folkwangmuseum, wo einige Bilder 
von Edvard Munch ausgestellt waren. Die erste Umarmung! Er hätte sie 
gerne im Kino erlebt. "Hamburg ist nur eine Nostalgie", spielte er die 
Reise runter. Er dachte an eine Liebesszene, in der der Mann nur 
widerstrebend die zarten Gefühle einer Frau erwiderte, sie war dem 
Liebesspiel weit voraus; zum Zeichen ihrer Liebe hatte sie bereits ein 
neues Kleid gekauft. Anna hatte nie darüber gesprochen, wann sie ihr 
erstes Kleid gekauft hatte. Karl Lichtherz hatte es jedenfalls nicht 
bemerkt, er hatte nur Augen für ihre Beine. Sie waren so beweglich wie 
die Beine von Steffi Graf. Anna wußte das! Die erste Umarmung hatte 
einen Sturm entfacht. Er riß Karl Lichtherz weg aus Hamburg, er wehte 
in die Arme von Anna. Er hetzte fast täglich in Annas Wohnung. Er 
mußte zu seiner Verwunderung die Straßenbahn nehmen, sie lief durch 
Düsseldorf wie ein Spaziergang am Rhein. Er hatte viel zu tun. Er lief viel 
hin und her, vom Museum, wo er gearbeitet hatte, zu Anna, die auf ihn 
gewartet hatte. Allmählich vergaß er Hamburg. Die Verwirrung war groß, 
als er auf dem Sofa schlief und Anna nebenan. Am Frühstückstisch 
lachten sie und mußten feststellen, daß sie voneinander geträumt hatten. 
Anna träumte von einem Bienenzüchter, der ihr Honig brachte, Karl 
Lichtherz träumte von einem Modesalon, in dem Anna ihre Kleider 
vorführte.  

Anna ging zum Kiosk und kaufte eine Modezeitschrift und eine Hör 
Zu. Das Fernsehprogramm am Wochenende! Viele warteten auf den 
Nordsee-Express. Karl Lichtherz hatte das Gefühl, die halbe Welt wollte 
nach Hamburg fahren.  

Ein Wurstverkäufer nutzte die Gunst der Stunde. Einige Zugreisende 
bekämpften das Warten, indem sie auf einer Thüringer kauten. Die 
Töchter des Wurstverkäufers hatten ein Lächeln auf den Lippen, das die 
Hungrigen wie in einem Werbespot für Maggi anlockten. Appetit ist das 
Lächeln des Hungers! Fleischwürste bruzzelten auf einem Grill, einige 
Würste krümmten sich vor Hitze, andere wurden anstandslos braun. Die 
meisten Reisenden aßen die Würste mit Senf oder Currysoße. In einem 
windgeschützten Bahnhofswinkel, in dem sie verschwanden, stillten sie 
ihren Hunger.  
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Eine monotone Stimme kündigte die Verspätung an. Der Nordsee-
Express ist aufgehalten worden. Postraub? Die Enttäuschung war groß; 
einige gerieten in Trance, andere Zugreisende wurden von einem 
Abdruck unendlicher Langeweile geprägt: herunterhängende Schultern, 
stumpfe Gesichter, Schattenränder, steife Gelenke; die Füße in den 
Schuhen wie durchgetreten. Universale Gesten reagierten auf die 
Langeweile, die den Wartenden vom Kopf bis in die Füße kroch. 

Karl Lichtherz schnüffelte in einer Auslage. Die Glaswand zitterte. Die 
bunten Farben von Illustrierten konkurrierten mit Büchertiteln. Die 
Bücher waren hoffnungslos unterlegen: Liebesfrüchte, Begegnung der 
Dritten Art, Mord im Glashaus, Bettgeflüster..., und zur Überraschung 
von Karl Lichtherz Die Einsamkeit des Langstreckenläufers. Er hatte es 
im Bett gelesen, als ihn eine Erkältung lahmgelegt hatte. Das Fieber der 
Einsamkeit war Trost, der die KnochenSchmerzen linderte. 

Karl Lichtherz konnte nur einen Aktenkoffer erkennen, den sein 
Besitzer nicht aus der Hand ließ. Wichtige Papiere unter Verschluß! Karl 
Lichtherz identifizierte zwei Männerstimmen hinter der Auslage. Nur 
Gesprächsfetzen huschten aus der geschützten Ecke zu Karl Lichtherz 
rüber: "Du brauchst nicht antworten. Ich weiß. Niemand sagt etwas, 
wenn es drauf ankommt. Das meiste ist Quatsch. Glaub mir. Alles ist 
schon lange passiert. Keiner wird etwas durchschauen." "Keiner?" "Was 
siehst Du, wenn Du Dich umschaust?" "Was soll ich sehen?" "Nichts 
wird mehr da sein. Die anderen werden sich beeilen müssen, wenn sie 
noch etwas sehen wollen. Alles verschwindet...""Ist Bruno von der 
Partie?" "Nein. Der gehört nicht weiter zum Geschäft. Die Alte hat den 
rausgeschmissen." "Strenge Frau!" 

Zuerst war es nur ein Windstoß, aber dann war der einfahrende Zug 
auf dem gegenüberliegenden Bahngleis da, und der Lärm löschte die 
beiden Männerstimmen aus. Die Worte verloren ihre Silben. Aber was er 
da aufgeschnappt hatte, beunruhigte Karl Lichtherz. "Alles 
verschwindet." Wenn da was drohte, mußte sich jeder beeilen, wenn er 
noch etwas sehen wollte. Aber was? Vielleicht Reisebilder? Cézanne 
beklagte dies ebenso. Vielleicht war das der Grund, daß Karl Lichtherz 
das Gefühl hatte, jeder wolle nach Hamburg reisen. Einen letzten Blick 
auf die Nordlichter werfen, ehe sie von der Überschwemmung 
heimgesucht werden, die Wissenschaftler prophezeien. 

Ein großes Schaufenster eröffnete den Einblick in ein Blumengeschäft. 
Für Karl Lichtherz eine Flora, die keinen Namen hatte, sondern die nur 
duftete. Alle gelben Blumen waren für ihn entweder Sumpfdotterblumen 
oder Sonnenblumen. Das Erste hatte etwas mit Anna zu tun, das andere 
mit van Gogh. Anna kannte die Blumenwelt und ihre Sprache, van Gogh 
die Farbe Gelb, die seine MalerSeele vergiftet hatte. 
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Anna kam zurück. Die Modezeitschrift und die HörZu unterm Arm. 
Der Gang entschlossen, obwohl die glatten Marmorplatten für jeden 
Schuh ohne Profil eine Gefahr bedeuteten. Ledersohlen gerieten ins 
Straucheln, so rutschig war der Düsseldorfer Hauptbahnhof, der 
Bodenbelag hatte etwas von Plastik, auf dem biologische Wesen keinen 
Halt fanden. 

"Ich verliere Dich ungern an Hamburg", sprach Anna. Anna hatte 
nachgegeben, das war deutlich. Das Gefühl, auf einen Zug warten, hatte 
sich verflüchtigt; aber noch war der Tumult auf dem Bahnhof eine 
unüberhörbare Schranke zwischen Diesseits und Jenseits.  

"Du übertreibst", erwiderte Karl Lichtherz. Er betrachtete den 
Sekundenzeiger der Bahnhofsuhr; der Zeiger rutschte über die 
schwarzöpunktierten Sekunden. Karl Lichtherz dachte an den Sprung, 
den diese Uhr von der Sommerzeit auf Winterzeit gemacht hatte. Ein 
Zeitsprung: die Träume werden kürzer oder länger. Vielleicht? 
Weltbewegende Träume lassen sich ja nicht so leicht aus der Bahn 
werfen. 

"Nur ein Stückchen", zeigte Anna den Abstand zwischen Zeigefinger 
und Daumen. Sie kämpfte; der Impuls wollte durchbrechen, so daß der 
Abstand der Finger riesengroß zu werden drohte. Ja, Anna rang mit ihren 
Händen, die die Reise nach Hamburg abbildeten. Eine Miniaturausgabe 
des Innenlebens. In den Händen hielt sie die Erwartung, die alles 
verkleinerte. Die Illusion des Kleinen. Sie brachte wenigstens die Geduld, 
die sie brauchte. Hamburg war ein Katzensprung. 

"Es ist absehbar", meinte Karl Lichtherz. Ihm war klar, daß Anna 
akzeptierte. Auch wenn es ihr schweröfiel. Natürlich! Nicht, daß sie alles 
verloren glaubte oder Karl Lichtherz den Ehebruch vorwerfen wollte, 
nein, sie war einfach eine Frau, die Hamburg als ein gefährliches 
Abenteuer einschätzte. Ein Mann, eine Großstadt, das sorgte für einen 
SeelenöStoffwechsel, der das Versacken erleichterte, aber wie sollte Karl 
Lichtherz aus diesem Sumpf auftauchen. 

"Ich gehe", sagte Anna. Der anfängliche Mißmut war von ihr 
gewichen. Die rheinländischen Augen blinkten klar, eine Geste der 
Versöhnung. Sie hier, Karl Lichtherz dort. Immerhin, sie hatte Laura, 
Karl Lichtherz hatte die ungewisse Reise. Sie akzeptierte zwar, aber in 
ihrer Haltung gab es einen Rest, der wie so oft der Zukunft angehörte, 
auch wenn für Karl Lichtherz Hamburg eine Vergangenheit war, die 
abgeschlossen nur noch Erinnerungen bedeuten konnte. Verglichen mit 
dem Eigenleben war die Reise ein Vorsprung, der bei der Langsamkeit 
von Karl Lichtherz eine Falle sein konnte. Zum Ausgleich stand auf 
Annas Seite die rheinländische Heiterkeit, mit der sie Karl Lichtherz 
umgarnte. Eins stand fest, er durfte reisen! Vielleicht bedauerte Anna, daß 
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sie am Morgen so schnell davongelaufen war. Das Blatt hatte sich 
gewendet. Jetzt ging jedenfalls Karl Lichtherz davon. Die Neugier ließ ihn 
nicht mehr los, sie nagte, sie machte ihn zu einem SchneckenLäufer, die 
Neugier auf längst vergessene Bilder, auf die alte Heimat; sie war auf ihn 
übergesprungen wie ein Funke, der ein Feuer entflammt. Das Warten auf 
den Nordsee-Express drängte, Karl Lichtherz hatte die Vorstellung, daß 
Abschied ein kleiner Tod war. Es machte alles klein, winzig, Hamburg 
hatte einen Maßstab, der in einen Falkplan hineinpaßte.  

"Wer weiß, wann der Nordsee-Express kommt", meinte Karl 
Lichtherz unter dem Eindruck des kleinen Todes. 

"Hast Du alles?" Anna sah selbst in größter Not das Praktische. 
"Ich werde mir die Zeit im Wartesaal vertreiben." 
"Vergiß mich...", wollte sie im Scherz sagen, "ach was, es ist schon 

gut!"  
"Wie das?" 
"Wer vergißt, sieht das Schöne." 
"Könnte sein." 
"Gewiß." 
"Das Schöne ist untreu, wolltest Du sagen." 
"Es macht untreu." 
Karl Lichtherz dachte an die Vertreibung aus dem Paradies. 
"Nur das Schöne zählt. Alles andere ist Unfug." Anna konnte 

unerbittlich sein. War sie Opfer des Düsseldorfer Bahnhofs?, wo die 
Zugluft durchbrauste. 

"Die Angst vor der Leidenschaft." 
"Spinn jetzt nicht", sagte sie erbost. 
"Die Lüge hat einen besseren StandPunkt, wenn die Wahrheit am 

Ende ist." 
"Moralapostel!" 
"Ich gehe." 
"Ich warte." 
Anna ging. Ein zärtlicher Kuß löste sie. Ihre VierhundertmeteröBeine 

tummelten in das Gewühl der BahnhofsMenschen. Bald waren sie für 
Karl Lichtherz nicht mehr zu unterscheiden. Sie tunkten in die Menge 
ein.  

Viele wollten mit dem Nordsee-Express weg, sie mußten wie Karl 
Lichtherz warten. Ihm ging der Gedanke durch den Kopf, derjenige, der 
Verrat begeht, muß die Lüge nicht erst erfinden. Karl Lichtherz 
befürchetete, er sei ein Spion, der auf der Flucht ist, weil er die Wahrheit 
weitergegeben hat.  
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   Neun   Ein rustikaler Stil, den die BahnhofsHerren hier pflegten. Ein 

Stil in BlauöWeiß, wie die Alpenländer, die ihren Freistaat damit 
schmücken. Auch hier am Rhein! Eine hölzerne Zwischentür hinderte 
den Menschenstrom, direkt in die Bahnhofsquelle einzudringen. Die 
Bahnhofsquelle diente für viele Menschen als Wartesaal, der immer 
überfüllt war. 

Karl Lichtherz geriet in eine Gruppe von Japanern, erschöpftes Blut 
rinnsalte über die gelbbleichen Gesichter. Sie fielen kaum auf, als sie die 
Gaststube betraten. Mit der Welle Japanern schwappte Karl Lichtherz, 
ohne es zu wollen, vor die Küche der Bahnhofsquelle. Die Tür öffnete 
sich selbsttätig, Karl Lichtherz hatte einen optischen Reiz ausgelöst. Der 
Einblick war zunächst nur ein undefinierbarer KüchenGeruch, allmählich 
wurden Küchenkräuter von Fleisch bis hin zu Gemüse unterscheidbar.  

Auf einem Podest saß der Chefkoch. Die erhobenen Arme drohten 
gegen einen schmächtigen Küchenlehrling: "Das Rühren nicht vergessen! 
Die Mayonnaise braucht kräftige Schläge!" "Das behaupten die 
Franzosen", erwiderte der getadelte Lehrling in einer Beweglichkeit, mit 
deren Hilfe er seine Würde nicht vollends dem Gehorsam aufopferte. 
"Und was meint unsere Maria dazu", schrie der Chefkoch mit hochrotem 
Kopf; auf dem Kopf schwenkte eine übergroße Kochmütze. Maria war 
eine dunkelhaarige Frau, die am Spülbecken stand: "Ach Mamamia!", rief 
die Angesprochene. Sie küßte mit der Verzückung eines italienischen 
Mundes die Nudelfinger und nahm vom Chefkoch keine Notiz. 
"Mamamia. Warum Alberto. Meine Seele, mein Trost. Warum 
ausgerechnet mein Sohn! Mamamia. Mein Liebling, mein Stern. Diesen 
Sohn hat die Welt noch nicht gesehen. Von allen verlassen, selbst von 
deinem Vater. Oh Alberto." "Was jammerst Du", herrschte sie der 
Chefkoch an. "Sind doch nur 18 Monate", beruhigte sie der Lehrling. 
"Der Krieg holt ihn, Mamamia." Die Italienerin war untröstlich. "Nein, 
nur das Militär. Die Zeit ist schnell vergessen." "Nein, nein. Überall ist 
Krieg", rief sie aufgebracht und verängstigt. "Was machst Du Dir Sorgen. 
Das Militär war mal ein Militär", rief der Chefkoch eher verärgert und 
gereizt. "Heutzutage ist das nur noch ein Haufen, der sich nach Frieden 
sehnt." "Du sprichst wie ein alter Mann, der keine Hoffnung mehr im 
Leibe verspürt. Du bist ein unglücklicher Mensch." Das Geschrei der 
Italienerin verstummte. Geschickt ließ sie die Nudeln in eine Schüssel 
rutschen. Sie hatte flinke Hände, sie zerrieb Basilikum und streute es über 
die Tomatensoße. "Er ist doch noch so jung", sagte sie mit heißbelegter 
Zunge. "Es gibt kein Alter. Wenn die Zeit gekommen ist, dann ist sie 
gekommen", rief der Chefkoch erzürnt. Der Kopf knickte zur Seite, er 
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hing plötzlich über der Schulter, als sei er abgefallen, und die Beine waren 
sonderbar abgewinkelt. Ein Bild zum Fürchten! Das Gleichgewicht wollte 
den Chefkoch verlassen. Die beiden anderen machten erschrockene 
Gesichter. "Was ist?", rief der Chefkoch unbesiegbar, "nichts ist. Was 
macht ihr bloß für Gesichter." "Wir dachten schon, Du seiest 
weggetreten." "Nichts ist passiert. Das ist normal. Ihr wißt eben nicht, 
was der Krieg mit einem gemacht hat." "Sie machen sich was vor!" 
"Nichts da! Ich weiß selber am besten, daß Deutschland amputiert wurde, 
ja, ich weiß, wovon die Rede ist, eigentlich müßte die Epoche der 
Langsamkeit angebrochen sein, aber, wie bedauerlich, Deutschland ist in 
eine BeinProthese geschlüpft, die schneller als ein gesundes Bein ist." Der 
Chefkoch ließ die Fäuste auf die Oberschenkel schlagen, die in einer 
Beinprothese steckten. "Ihr wißt nicht, was der Krieg bedeutet. Er macht 
aus Männern Helden, wenn ihr versteht, was das heißt. Ein Held sein!" 
Der Chefkoch machte eine langsame Bewegung mit seinen Beinen, sie 
hatten eine Selbständigkeit gegen den Willen angenommen. "Glaubt ja 
nicht, daß mich dieser verdammte Krieg geschafft hat. Noch bin ich Herr 
im Hause. Und solange ich in diesem Arm noch Kraft spüre, werdet ihr 
mich nicht los. Also los, an die Arbeit. Was steht Ihr da herum!" 

Der Platz an der Küchentür engte den Radius ein; immer mehr 
Reisende traten Karl Lichtherz auf die Füße. Niemand entschuldigte sich 
oder bedauerte das Mißgeschick, das lange Warten hatte ihnen die 
Empfindung dafür entzogen, ausgehöhlt starrten sie in den Trubel. Für 
Karl Lichtherz wurde es unerträglich; er wich dem GetretenöWerden aus 
und betrat einen halbdunklen Raum, wo ein Fernseher flimmerte. Auf 
dem Bildschirm kam es zwischen einer Hausfrau und einem Waschmittel 
zu einer intimen Begegnung. Das Gewissen der Hausfrau war 
streitsüchtig, es verlangte nach Genugtuung, und am Ende war sie von 
allen Sünden befreit. Noch intimer wurde es mit einem DeoöRoller. 
Zwischen Brustansatz und Achselhöhle legte der Abroller eine DuftSpur, 
die FernsehAugen folgten dieser Spur, es prickelte unter der NetzHaut.  

"Endlich treffe ich Sie mal", sprach ein fremder Mann Karl Lichtherz 
an. Karl Lichtherz schätzte ihn Anfang 4özig. Mit einer ausdrücklich 
gepflegten Kleidung wollte wohl dieser Mann auf Anhieb alles auf einmal 
zu seinen Gunsten entscheiden. "Mein Name ist Röfer. Damals besuchte 
ich Ihre Vorlesungen." Der DanielöHechteröStoff pumpte den Mann 
auf. 

"Meine Vorlesungen", fragte sich Karl Lichtherz, der sich nur an eine 
Handvoll Studenten erinnerte, die sich auf Kunst einlassen wollten. 
Damals war die Zeit der Söhne, die ihre Väter verurteilten. 

"Ihre Vorlesungen waren interessant." Karl Lichtherz beschlich ein 
klares Unbehagen. Kein Dejá vue! Der Mann log! Er log wohl, weil die 
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Lage aussichtslos war, der wollte sich retten. Vor was? An seinem 
Handgelenk blinkte eine Kette aus feinen Goldmaschen. So könnte der 
Erwerb Neureicher demonstriert werden. 

"Sie reisen nach Hamburg", sagte Röfer eher vertraulich, was Karl 
Lichtherz unvermittelt traf. Er wußte also von der Absicht! Karl 
Lichtherz sah sich dieser Schlagartigkeit gegenüberstehen, dieser Mann, 
der sich Röfer nannte, wollte wohl Nutzen daraus ziehen: vorsichtshalber 
ein Schritt voraus. Deswehen log er vielleicht? Es quälte Karl Lichtherz, 
er war gereizt. Es rückte mal wieder dieses Ungleichgewicht in den 
Vordergrund, das Ungleichgewicht zwischen der Schnelligkeit anderer 
und seiner Langsamkeit; er fühlte sich überrumpelt und mächtig 
benachteiligt. Ein Dejá vue müßte her!, unter Umständen würde es Karl 
Lichtherz ankurbeln.  

Während Karl Lichtherz den Vorsprung abschätzte, mit dem Röfer 
prahlte und mit dem er Karl Lichtherz durchmischte, spürte Karl 
Lichtherz das innere Fragezeichen auf; ein löffelartiger Kringel mit einem 
Punkt darunter; selbst die Interpunktion besitzt Zeichen, die Unruhe und 
Verwirrung stiften. 

"Von meinem Schwiegervater weiß ich dies", erklärte Röfer. Übereifer 
verbeulte den vornehmen Kleiderstoff. Der Name Röfer paßte fast 
sprichwörtlich. "Sie haben mit ihm am Rhein gesprochen", gab Röfer zu 
erkennen. Er war nicht nur der Schwiegersohn von Herrn Fuchs, 
sondern auch über die Unterhaltung am Rhein informiert.  

"Sie wissen etwas, was ich nicht weiß", sagte Karl Lichtherz verdutzt. 
Unter dem Auge zuckte eine Falte, die sich der Höflichkeit widersetzen 
wollte, eine Art aufrührerischer Unglaube. Eine universale Geste 
verschaffte sich mal wieder Geltung. Was sollte er von einem 
Schwiegersohn halten, dessen Schwiegervater Herr der Nächte war, der 
sich als ein Halunke vorstellte und FamilienPartner hatte, die keine 
Grundsätze kannten. Und dann nun dieser Röfer! Ein Schwiegersohn! 
Der war noch ziemlich jung! Zu jung für das Geschäft der Alten. Der 
führte eine geschmeidige Rolle im Leben, mit der er hofieren ging, als 
gäbe es nichts, was er nicht schon wüßte. Gleichzeitig machte ihn das 
unberechenbar! Oder war es schon eine berufliche Freundlichkeit? Sie 
hätte ja das Ziel, mit sich und der Welt eine Übereinstimmung zu 
schmieden; er hätte eine Aufgabe, die er erfüllen müßte. Das wäre klar! 
Darüber hinaus müßte er das Versprechen einlösen, dem Vertrauen, was 
der Schwiegervater in ihn gesetzt hat, gerecht zu werden. Dem Wohl der 
Familie zuliebe! Wie Karl Lichtherz es auch drehte und wendete, der 
Mann war bestechlich. 

"Die Familie hält zusammen", erzählte Röfer. "Das ist schon 
Tradition. Mein Schwiegervater ist ein Abkömmling des Grafen 
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Burgwedels. Der beherrschte ja den Norden. Die Urväter waren bereits 
die Herren über die Norddeutsche Tiefebene. Glauben Sie mir, Herr 
Lichtherz, die FamilienGeschichte handelte von Raub und Mord. Mit 
Verrätern wurde kurzer Prozeß gemacht!" 

Karl Lichtherz blieb kühl. Unter der Eisschale brodelte es. Karl 
Lichtherz hatte Vorbehalte gegen diese FamilienGeschichte. Egon Fridell 
hatte eine andere im Zorn geschrieben. Mal ganz anders! Keine 
Staatsverträge, keine Diplomatie, kein Außenministerium, keine 
politischen Gestalten, keine Lenker und Führer, sondern die Geschicke 
der Zeit aus dem Innenleben einer Kulturgemeinschaft. Der Glaube an 
die Geschichte machte die Gegenwart so frei von Zweifeln, dachte Karl 
Lichtherz an die Deutsche Geschichte, an die Neugründung der 
Demokratie.  

"Sie wollten etwas sagen", erinnerte Karl Lichtherz Röfer.  
Der perfekte Sitz des Anzuges von Röfer war der reinste Wetteifer, der 

ihn wie einen Tennislehrer erscheinen ließ. Mit diesem Charme hätte er 
FrauenHerzen öffnen können, aber inwieweit Röfer damit die 
Aufmerksamkeit von Karl Lichtherz auf sich lenken könnte, das blieb 
ungewiß, die Neugier von Karl Lichtherz war launisch, sie war davon 
abhängig, wie der Einfluß in Karl Lichtherz eindrang, Verhandlungen 
über die Neugier von Karl Lichtherz gab es nicht. 

"Mein Schwiegervater..., ich meine Herr Fuchs hatte vergessen, Ihnen 
mitzuteilen, daß Diskretion erforderlich ist. Die Partner schrecken vor 
nichts zurück! Die Frage blieb offen." 

"Na und!" 
"Herr Lichtherz!" 
"Ja?" 
"Keine Feindseligkeiten. Geschäfte, die noch keine sind, unterstehen 

bestimmten Regeln!" 
"Was soll ich denn nun glauben?", fragte Karl Lichtherz, "ich denke 

Herr Fuchs, Ihr Schwiegervater, war einverstanden." Regeln, die Gesetze 
waren, überlegte Karl Lichtherz, waren keine Bedingung, unter denen er 
arbeiten konnte? Ja, was sollte er glauben? Der Eine aus der Familie 
weckte die Neugier, der Andere warnte vor allzu großer Neugier. Was 
konnte sonst mit der Indiskretion gemeint sein?  

"Es mag sein, daß mein persönlicher Eindruck übertreibt." Röfer trat 
vor Karl Lichtherz wie eine Behauptung, die durch keine andere Meinung 
umzustoßen war. 

"Familientradition", stieß Karl Lichtherz hervor. Die Nähe dieses 
Mannes machte ihn nervös. Wieviel Neugier nötig war, das wollte Karl 
Lichtherz selber entscheiden. Karl Lichtherz wagte einen mißmutigen 
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Blick, er sollte Röfer wenigstens ein Stück dafür empfindlich machen, 
aber der war mit der Kleidung beschäftigt.  

"Schwiegervater..., ich meine, Herr Fuchs ist in Sorge. Die Sache kann 
schief gehen. Das wäre ein großer Schaden. Da würde das Ansehen der 
Familie Schaden nehmen", sagte Röfer. 

"Erpressung etwa?" Karl Lichtherz nahm kaum Rücksicht, die 
Empörung zu verbergen. 

"Keineswegs!" 
"Was denn?" 
"Ein Gruß vom Schwiegervater..., ich meine Herrn Fuchs. Er wünscht 

Ihnen alles Gute." 
"Sie sind nun mal der Schwiegersohn, gewöhnen Sie sich daran." Karl 

Lichtherz wollte endlich eine Klarstellung. Wer war wer? Röfer druckste 
herum, die Herkunft sollte außer Zweifel stehen. Aber damit 
verschlimmbesserte er den eigenen StandPunkt. Vielleicht hatte es ihn die 
Tradition der Burgwedels angetan, immerhin, es lockte ein beträchtliches 
Erbe, mit dem es sich gemütlich leben ließe. Es mochte durchaus sein, 
daß Röfer damit nicht fertig wurde. Mal er selbst, wenn er Herrn Fuchs 
meinte, mal die Gier in ihm, wenn er den Schwiegervater und dessen 
Geldbeutel meinte.  

"Die Jüngste ist es." Die Stimme von Röfer verriet Verlegenheit. Es 
war eine kurze Verbeugung vor dem Schicksal, daß er eine Burgwedel 
geheiratet hatte, dann aber diese schicksalshafte Manieren, als hätte er ein 
Glückslos gezogen. Wer weiß, was ihn sonst noch zur Heirat bewogen 
hatte. "Ich hätte sie gerne nach Hamburg mitgenommen, aber sie 
bekommt ihr zweites Baby. Hoffentlich wird es ein Junge!" Röfer lachte.  

Plötzlich kam das Gedächtnis. Natürlich wußte Karl Lichtherz, warum 
Röfer eine Burgwedel geheiratet hatte. Er war verwundert über die 
Vergeßlichkeit, die ihn fesselte und gegenüber Röfers Vergangenheit 
einfaltslos machte. Der Mann hatte eine Vergangenheit. Es müßte schon 
mit dem Teufel zugehen, überlegte Karl Lichtherz, wenn Röfer nicht 
jener enttäuschte Ehemann war, der mit der Schwester von Anna 
verheiratet war. Es war vor seiner Zeit, aber die Beschreibung paßte auf 
Röfer. Nur der Name war Karl Lichtherz entfallen. Röfer war ein 
glückloser Ehemann, die Ehe konnte keine Kinder zeugen. Damals, ja 
damals! Annas Schwester wurde bedrängt, in die Scheidung einzuwilligen. 
Wegen Kinderlosigkeit. Röfer erzwang einen gerichtlichen Beschluß. Das 
Urteil war schuldlos geschieden. Die Abfindung, die Annas Schwester 
bekam, war eine Beleidigung. Danach mußte Röfer in den BurgwedelClan 
eingeheiratet haben. Von betucht zu betucht. Das Ende vom Lied war, 
nun ja, Annas Schwester blieb nicht das Opfer von Röfer, auch sie hatte 
wieder geheiratet; inzwischen war sie sogar Mutter. 
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"Unruhige Zeiten", sinnierte Röfer. Mit Spaß im Gesicht förderte er 
die Unterhaltung. "Damals, Ihre Vorlesungen. Sie begannen oft mit dem 
Satz, wer schlafen möchte, sollte nicht zu laut schnarchen, es könnte den 
Nachbarn aufwecken. Ja, die Lacher standen auf Ihrer Seite." 

Karl Lichtherz hatte diese Zeit hoffnungslos dem Vergessen 
überlassen. Er war gerührt. Ohne es wohl zu ahnen, holte Röfer etwas 
zurück, worüber sich Karl Lichtherz ertappt fühlte. Ertappt von einer 
Vergangenheit, die irgendwie nicht abgehakt war, die nicht durch die 
Bildung einer neuen Erfahrung erledigt war. Eine Geschichte, die 
zweifelhaft war, schüttelte keiner so leicht ab, im Gegenteil, sie überholte 
Karl Lichtherz. Er stand mitten in der Brandung. Was hatte er nicht alles 
unternommen. Da waren immer die Zweifel, sie verhinderten die 
Erfahrung. Er war schließlich der Hoffnungsträger, in einer Zeit, als die 
Söhne ihre Väter anklagten. Im ganz großen Stil hatte er sich verweigert, 
er schwieg, wo die Söhne im Zorn anklagten. Die Schuld hatte 
Dimensionen angenommen, die seine Vorstellungswelt überstiegen. Der 
Zorn der Söhne war auf die Straße gespült, gewaltige Protestwellen 
durchbrachen das Tabu: der unangreifbare Vater! Für Karl Lichtherz 
brach die Zeit des langen Schweigens an. Und nun kam dieser Röfer!  

"Manchmal war es ein anderer Satz, mit dem Sie die Vorlesung 
begannen: Schlafen ja, Stören nein. Sie behandelten uns wie Ihre eigenen 
Söhne." Röfer störte die Langsamkeit von Karl Lichtherz, in die er sich 
gemütlich verzogen hatte. Je träger ihn die körperlichen Bewegungen 
hüteten, desto flinker verdichteten sich die Gedanken zu der Vorstellung, 
von der Karl Lichtherz überzeugt war, daß vor den Vätern die Söhne 
sterben. 

"Rumpelkammer hatten Sie die Vorlesungen genannt. Ich hatte mir 
immer eine Puppenkiste vorgestellt, aus der Sie Farben und Figuren 
hervorzauberten." 

"Hervorgezaubert", sagte Karl Lichtherz amüsiert. Er war sogar ein 
Zauberer und Gaukler, der Unterhaltung bot. Karl Lichtherz hatte diese 
Epoche nicht begriffen. Rockmusik war in jener Epoche modern, die 
Söhne schrien, sie waren beherrscht von den Worten der Freiheit. 
Manche Klänge von Freiheit führten in den Tod. Karl Lichtherz war 
angespannt, die Freiheit hatte ihre Opfer. 

"Der Jubel war auf Ihrer Seite, Sie prophezeiten die Uhr der 
Elephanten. Es klang komisch, die Elephantenuhr. Aber ihr 
Glockenschlag dröhnte so tief ins Land, daß niemand sie hören würde. 
Absurd war das! Aber damit hatten Sie die Studenten zum Schweigen 
gebracht, das wollte nicht in die Köpfe derer, die schon alles wußten. Die 
Zeit stand still, auch wenn der Augenblick kurz war. Nichts ging mehr, 
nichts bewegte sich. Die Zeit war mächtiger als die Macht, die nur vor 
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ihrer eigenen Haustür fegte. Der Wille war gebrochen, die Zeit war nur 
noch ein Vertreib. Die Freiheit hatte gesiegt!" 

Karl Lichtherz hatte Mühe, sich zu konzentrieren. Das bloße Gerede 
von Röfer war ja nichts anderes als die Furcht vor einem kritischen 
Zuhörer. Die Furcht kannte Karl Lichtherz allzugut. Die hatte er nie ganz 
abgelegen können. Von Zuhörern ging eine Gewalt aus, die auf Karl 
Lichtherz übersprang, als verfügte sie über seine Zeit. Die Gewalt brach 
ein wie eine unaufhaltsame Flutwelle, die keine Entschuldigung wußte. Sie 
flüsterte ihm zu, ich werde Dich zugrunderichten, ich werde Dich platt 
machen, ich werde solange zuhören, bis Du aufgibst, etwas von Dir zu 
geben, ich werde Dich solange verfolgen, bis Du verstummst, bis Du 
nichts mehr zu sagen hast. So lange! Deswegen hatte Karl Lichtherz auch 
diese Tätigkeit aufgegeben. Er hatte es gründlich satt. Er wollte nicht 
länger der Glücksbringer sein, den andere erhofften. Es war dieses 
MeisteröZauberlehrlingöVerhältnis, was er aufgekündigt hatte. Zwischen 
den Generationen herrschte großes Mißtrauen, auf der einen Seite die 
Söhne auf der anderen die Väter, das Verstehen war blockiert, der 
Gegner war das Schwein, was abgeschlachtet werden mußte, die 
Auseinandersetzung verbreitete den Hauch des Todes. 

Karl Lichtherz schreckte auf. Röfer! Er war noch da. Die geschmeidige 
Haltung überließ Karl Lichtherz in einer Vergangenheit, die ihn 
bestürmte.  

"Dann kamen ja die Notstandsgesetze", flappste Röfer. "Das war der 
Anfang vom Ende, Sie hatten Ihren Mantel genommen."  

Die KrakenArme der Vergangenheit krochen an Karl Lichtherz hoch, 
es wühlte in ihm, und das durch Röfer. Unglaublich! Der gehörte doch zu 
jenem Typ, der nur die Gegenwart kannte, und von der Zukunft nur das, 
was für den Augenblick von Vorteil war.  

"Sie haben die Dinge aufmerksam verfolgt", sagte Karl Lichtherz, 
bemüht freundlich. Röfer konnte nichts dafür!  

"Alles nachgelesen." Da war wieder diese Fröhlichkeit, ein Glanz der 
Beliebigkeit, der in Karl Lichtherz Unfriede auslöste. Diese helle Freude, 
die Karl Lichtherz empfing, war so falsch wie die heiligen Augen einer 
Hure. Röfer wollte mehr, als er verlangen konnte. Bei Karl Lichtherz kam 
es an wie ein leuchtendes Plakat, das entlarvt wird, das mehr verspricht 
als es halten kann. Röfer war mit dem Äußeren beschäftigt, das von ihm 
Besitz ergriffen hatte.  

"Alles zu seiner Zeit", sagte Karl Lichtherz mit dünner Stimme. 
"Was?" 
"Ein Wochenende steht bevor." 
"Ach so." 
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"Gestern war Gestern", deutete Karl Lichtherz die Veränderung an, die 
eine einzige Nacht der Träume bewirken konnte. 

"Wieso sagen Sie das." 
"Ohne Gestern wären Sie zum Beispiel nicht hier." 
"Ja, im Kreis der Familie." 
"Was Gestern war, ist nicht Heute." 
"Ich verstehe Sie. Aber die Zeit drängt." 
"Ja." Karl Lichtherz schleppte jede Silbe über die Lippen, es war 

einfach zuviel. 
"Ich muß noch telefonieren." 
Die Reise in den Norden war bisher ein müdeödreinblickendes Warten 

auf den Nordsee-Express. Nichts konnte die Gemüter erhitzten. Karl 
Lichtherz erwiderte die leisen freundlichen Zeichen des Abschiedes von 
Röfer. Nicken mit dem Kopf, darunter ein Lächeln zwischen 
Wiedersehen und der Hoffnung, daß es zu keiner weiteren Begegnung 
kommen wird.  

Röfer verschwand in der Menschenmenge, wie er aufgetaucht war: mit 
einer tiefverneigten Entschuldigung. Dabei hatte er auf seine 
Armbanduhr getippt, die so exzentrisch tickte wie ein Gegenstand aus 
Alice im Wunderland. 

 
 
 
 
   Zehn   "Kommen Sie, kommen Sie!", rief eine Frauenstimme durch 

den halben Wartesaal. Immer wieder dieses KommenöSie! Karl Lichtherz 
wurde durch diese hohe Stimme aufgescheucht, eine durchdringende 
Simme, seine Aufmerksamkeit flog über die Köpfe hinweg, ohne sogleich 
dieses KommenöSie zu entdecken. Er suchte die Frauenstimme, die ihm 
vertraut vorkam. Es war ein Organ, das nicht zu überhören war. Karl 
Lichtherz entdeckte wilde Armbewegungen, eine dickleibige Frau streckte 
sich Karl Lichtherz entgegen. Es war seine liebe Nachbarin, Frau 
Schmidt. Sie bebte vor Aufregung, als würde sie das erste Mal auf Reisen 
gehen. Frau Schmidt saß mit ihrem Mann Arnold an einem Ecktisch, 
gleich seitlich vom Ausgang, halbverdeckt von einem Düsseldorfer 
Kellner, ein baumlanger Kerl, der auf rheinländisch das Tischchen putzte. 
Ein weißes Geschirrtuch peitschte auf das Marmorimitat. Von ihrem 
Platz aus konnten sie den Trubel in der Wandelhalle gut überblicken. Der 
Ausblick bot eine Menge Abwechslung, viele Wege führten zum 
Düsseldorfer Bahnhof.  

"Sie hier?"  
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"Wollen Sie sich nicht zu uns setzen", fragte Frau Schmidt; es war 
mehr eine Aufforderung. Karl Lichtherz konnte nicht ablehnen, die 
Höflichkeit unter Nachbarn ließ ihm keine Wahl. Wenn Anna ihre 
Gesellschaftsabende gab, kam Frau Schmidt schon mal rüber, um ihre 
Hilfe anzubieten.  

"Ja." Karl Lichtherz ließ sich breitschlagen. 
Arnold blieb abweisend stumm. Er zwickte das abstehende Ohr, 

überprüfte Karl Lichtherz über den Rand der Lesebrille. Weiter nichts! 
Nur ein Räuspern, in dem die Begrüßung verschluckt wurde. Die 
Mundwinkel klappten unwillig runter, mit Mühe bewahrte er die Fassung. 
Karl Lichtherz war auch nicht sonderlich bewegt, Arnold aus der 
Zwangshaltung zu befreien. Die hatte er selber zu verantworten. Und der 
Trubel mit den vielen Menschen tat sein Übriges, Arnold haßte 
MenschenAufläufe. Aber das war die Düsseldorfer Bahnhofswelt, es 
waren flüchtige Möglichkeiten, die Arnold alle ausgeschlagen hätte.  

Ja, die Welt der Ausgestoßenen! Unverrückbar, eine Existenz am 
Rande der Unschuld, am Rande der Schuld; je größer die Freuden, desto 
schlimmer die Schuld, desto grausamer die Unschuld; je weniger der Halt, 
desto größer die Unschuld, desto wirrer die Schuld.  

Arnold war ein Bücherwurm. An der Seite von Frieda pulsierte das 
Leben. Eigentlich war Arnold ein Beamter, er hatte auch die Seele eines 
Beamten, in ihm existierte die Leidenschaft kleiner Dinge; der Hang zum 
Diminutiv rettete ihn aus der Verzweiflung, daß etwas Großes, 
Omnipotentes ihn erschlagen könnte. Das Große hatte eben zuviel 
Größe. Die Leidenschaft durfte nicht, sie konnte nicht, sie suchte nach 
Auswegen, die so klein waren, daß jede Arbeit ein Durchbruch bedeutet 
hätte, durch den höchstens der kleine Finger gepaßt hätte. Arnold war 
Lehrer, die Erziehung duldete keinen Widerspruch. Vielleicht war er 
deswegen so stubenrein und hatte eine BesserwisseröHaltung 
angenommen, die ihn überlegen machte. Konnte? Karl Lichtherz wußte 
von Anna, daß er nur vorm Schreibtisch hockte; er saß, aß und las. 

"Gib mir doch mal die Karte", sagte Frau Schmidt eher entschieden als 
streng. Frieda kannte Arnold, die Anrede war angemessen. Er blieb wie 
ein Steiftier sitzen, er kam aber der Aufforderung nach. Das glänzende 
Papier hauchte dicht hinter Karl Lichtherz' Ohren. Es war zwar nur ein 
Stück Papier, aber mit dem schönen Glanz zierte es die guten 
Düsseldorfer Sitten. Reisen machte hungrig! Auf der Speisekarte war ein 
DöZug abgebildet, an der oberen Ecke saß ein Fettfleck, den der 
baumlange Kerl von Kellner übersehen hatte.  

"Und Sie, Herr Lichtherz", fragte Frieda fast persönlich. Frau Schmidt 
rümpfte die Nase. 
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"Mein Magen", erwiderte Karl Lichtherz kläglich, aber nicht 
übertrieben. Er hatte einen ziemlich schwachen Pylorus. Ein Krampf 
verschloß ihn vor der Reise, während Übelkeit in den Ösophagus stieg; 
eine Art Feder, die im Rachen kitzelte.  

"Mein Arnold auch", zwinkerte sie ihrem Mann zu. Der Vergleich mit 
Karl Lichtherz machte Arnold nicht glücklicher. Es nahm ihm den 
Appetit. Frau Schmidt bedeckte mit einem schwarzen Tuch den 
Leibesumfang und rutschte erhitzt auf ihrem Gesäß. Sie hielt Ausschau: 
wie sahen die Menschen aus, die eine ZugReise hinter sich hatten, oder 
noch vor sich. Sie hatte Reisefieber. Ein anständiger Abendhappen 
brachte sie auf andere Gedanken. 

"Wenn Männer empfindsame Mägen haben, ist ihr Herz wenigstens 
gesund." 

"Das interessiert Herrn Lichtherz doch nicht", sagte Arnold leicht 
aufgebracht. Er war gereizt, sie ließ ihn zappeln; es schien so, als wäre die 
Begegnung unangenehm, sie verschlug ihm die Sprache, von der er als 
Lehrer so abhängig war. 

"Soo!", erwiderte Frieda mit der ganzen Breitseite. Einfach 
entwaffnend! Sie war munter genug, der gereizten Stimmung vor der 
Reise entgegenzutreten. Ein Glücksfall für Arnold. Das Gemüt von 
Frieda war völlig auf Erlebnis eingestellt; ganz im Gegensatz zu Arnold; 
der saß da wie ein Brummbär, rührte kaum einen Finger, als wollte er 
jedes Lebenszeichen von Frieda boykottieren.  

Zwischen Karl Lichtherz und Arnold Schmidt lag unausgesprochen 
das Abkommen, auf alle Fälle stille halten. Sie gingen sich höflich aus 
dem Weg, sie hatten sich nichts zu sagen. Karl Lichtherz war froh, daß 
zwischen den Grundstücken eine hohe Hecke wuchs. 

"Männer ertragen kein SattöSein", spottete Frieda Schmidt.  
Karl Lichtherz nickte. Frieda ließ keine Gelegenheit aus, dieses 

Abkommen zu durchkreuzen. Der Spott traf die Ähnlichkeit der beiden 
Männer, die beide Männer ausbremste. Sie gingen sich ja aus dem Weg! 
Karl Lichtherz hatte einen Pylorus, der vor Übelkeit krampfte, und 
Arnold Schmidt mußte Karl Lichtherz am Tisch erdulden. Die Haltung 
verriet die Gute Miene Zum Bösen Spiel. Arnold blieb stumm, er überließ 
Frieda die Unterhaltung. Er bereute vielleicht schon, die verbilligten 
Fahrkarten benutzt zu haben. Die Deutsche Bundesbahn warb mit 
solchen Angeboten einer Gruppe. Reisen macht Freude. Der letzte 
Frühling. Reisen. Reisen für Verliebte.  

Anna war auch verliebt. Auf Helgoland. Der Rote Felsen in der 
Nordsee zeigte Deutschland von einer glücklichen Seite. Jungfräulicher 
Felsen, keine Hektik, alles ausgelassen, jede Spelunke dümpelte vor sich 
hin. Helgoland hinterließ den Eindruck, daß Deutschland dort schlief, 
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oder zumindest mit halboffenen Augen döste. Zur Roten Glocke hieß 
der Laden, eine Unterkunft nur zum Schlafen und zum Lieben. Es waren 
die Nächte der MillionenMöglichkeiten, aber es gab nur einen Glückspilz. 
Ja ja, Laura war ein Glückspilz. 

"Wenn Männer in die Jahre kommen", sagte Frieda unvermindert 
spöttisch, und das mit einem Blick auf Arnold, der Arnold nach seinem 
Herzinfarkt kritisch überprüfte. 

"Eine Alterskrankheit", bemerkte Karl Lichtherz; der Platz wurde 
langsam warm, ein Platz zwischen den Beiden und deren Blickrichtung 
zur Wandelhalle. Das Alter, ja altern, dachte Karl Lichtherz für sich, die 
Zeit verstrich, die Ziele wurden kürzer, der Maßstab kleiner, das ging 
solange gut, bis der Hausarzt Psychopharmaka verschrieb.  

"Sie bricht auf und leidet vor sich hin." 
"Manche fahren zur Kur nach Asien." 
"Da soll es WunderHeiler geben." 
"Mit Anstand alt werden, ja, das wäre eine LebensAufgabe; endlich der 

Jahre gerecht werden, die gelebt wurden. Nicht wahr Arnold", sprach 
Frieda mit der entsprechenden Empörung in ihrem muttergroßen Busen. 
Der durchgebogene Rücken bekräftigte die Empörung, und der Busen 
wölbte sich über die Tischkante hinaus, wie verliebte Augen, die auf eine 
Antwort warten. Sie stemmte die Unterarme auf das Marmorimitat, das 
unter dem Gewicht knackte. 

"Bratkartoffeln und Schweinesülze kann ich empfehlen", sagte der 
Kellner in einer flotten Kadettenuniform; die oberen Knöpfe zierten 
einen etwas weltoffenen Ausschnitt. Der Kellner machte eine pfiffige 
Bewegung mit dem Bestellzettel, mit einem Gähnen in den Schultern 
wartete er die Bestellung ab; es schien zu lange zu dauern, er trieb die 
Tischgesellschaft zur Eile, indem er durch die Zähne pfiff. Er mußte sich 
schließlich um den ganzen Hunger im Wartesaal kümmern; keine leichte 
Aufgabe, den hungrigen Gesichtern standzuhalten.  

"Wirklich?" Frieda machte große Augen. 
Die Empfehlung versöhnte Frau Schmidt. Der Hunger, der sich im 

Verlauf ihres Lebens über den ganzen Leib verteilt hatte, war 
AugenZeuge; allerdings war er noch auf keine hoffnungslose Weise 
verteilt, die Organe waren noch zu unterscheiden. Vollschlank wirkte 
Frieda auf Männer, immer noch rüstig genug, dieser verkommenen Welt 
gewachsen zu sein. Die Vorstellung von Bratkartoffeln und Sülze 
entspannte die Sitzhaltung. Arnold bestellte eine vegetarische Platte, die 
neben Fisch in Düsseldorf Mode geworden war. Karl Lichtherz dagegen 
wäre im Jenseits zwischen Gut und Böse, wenn er eine Mahlzeit bestellen 
würde. Lieber ein Getränk! Annas Künste am Herd ließen keinen Platz 
für Speisen nebenbei. Ein krampfhafter Schub des Pylorus wäre die 
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Folge. Er hätte nur noch die Bettkante aufgesucht. Eine Zugnacht auf der 
Bettkante?! Oh nein! Ja, lieber ein Getränk! Die Bahnhofsquelle machte 
einen guten Milchkaffee. Für Gin war der Tag noch zu hell. Oder? 

"Wir machen einen Abstecher nach Hamburg. Arnold war dagegen. 
Ich habe ihn überreden können. Ja, endlich mal nach Hamburg. Der 
Norden hat was", meinte Frieda.  

"Der Norden ist eine Verschwörung", nickte Arnold bloß. "Eine 
Verschwörung von Idioten." Der Unmut war ihm anzumerken. Das 
ganze Bücherimperium schlug über den Brillenrand. Die vollendete 
Weisheit, darunter sicherlich ein Theodor Storm: Es gibt eine Sorte im 
deutschen Volk, Die wollen zum Volke nicht gehören. 

Frieda ignorierte die Bemerkung. Stattdessen versprühte sie gute 
HexenLaune, sie kicherte durch die gurgelnde Kehle. Frieda warf Arnold 
Eigenbrödelei vor. Eine Unschuldsmiene nach dem hexenhaften Kichern 
milderte das Urteil. Ein rheinländisches Paar. Die Rheinufer hatten sie 
zusammengeführt, die Strömung konnte ihnen nichts anhaben. Sie waren 
wie viele vor ihnen am satten Rhein gestrandet, und sie waren wie viele 
vor ihnen von seinem Gesicht fasziniert. Wenn Karl Lichtherz genau 
hinschaute, gab es zwischen ihnen eine verblüffende Ähnlichkeit. Die 
vielen Jahre der Verquickung zeigten eine gemeinsame Physiognomie. 
Der Ausdruck in ihren Gesichtern machte sie fast zu einem 
Geschwisterpaar. Ihre Geduld miteinander kannte keine Grenzen. 

"Jetzt, wo die Kinder groß geworden sind", bibberte es aus ihren 
schwarzen Tüchern. "Unser Traum kann wahr werden. Uns gefällt das 
neue Deutschland. Arnold fällt es noch schwer. Seitdem er Pensionär 
ist...." 

"Recht schwer", brummte er nur. 
"Das stimmt", sagte sie zu Karl Lichtherz gewandt, "er hat den 

Diebstahl noch nicht verwunden. Ein Chagall, der noch träumte." 
"War doch versichert", rief Arnold verhalten. Das verärgerte Sträuben 

gegen den Diebstahl war verständlich. Immerhin, ein Chagall. Doch 
einer, keine Fälschung, wie Karl Lichtherz annahm.  

Der Kellner stürzte mit dem Geschirr auf dem Arm herbei. Die 
Bratkortoffeln für Frieda dampften appetitlich. Mit der Sicherheit eines 
Billardspielers reichte er die Speisen. Das Zurechtrücken des Bestecks 
waren Kunststöße, der Abstand zu den Tellern sollte haargenau ausfallen. 
Das "Guten Appetit" war eher Routine; Beziehungen lohnten nicht, die 
Gäste verschwanden sowieso und kamen nicht wieder. 

Frieda seufzte auf. Sie zergabelte die Schweinesülze; sie wollte sich der 
Gabel widersetzen; eine flinke Handbewegung rückte einen 
mundgerechten Happen zurecht; Frieda kaute auf einer knusprigen 
Kartoffelhaut, sie wurde ruhiger, fast glückselig; der Geschmack von 
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Sülze und Bratkartoffel wurde mundgerecht zu einm Brei vermischt, der 
den Sturm beruhigte, den die bevorstehende Reise entfachte. 

Das Abendmahl brachte zusammen, was getrennt bleiben wollte. Karl 
Lichtherz hatte die verrückte Vorstellung, daß Frieda und Arnold an ihm 
herumöknabberten.  

Durch einen Lautsprecher monotonte die Stimme einer 
Bahnhofshostess, die den Nordsee-Express ankündigte. Karl Lichtherz 
hörte es wie eine ersehnte Befreiung. Darin hatte er und Arnold etwas 
Gemeinsames. Sie waren erleichtert, sie bedankten sich für die 
Durchsage, indem sich die Gesichter entspannten. 

Das Warten hatte gelohnt. Endlich! Auf den Spuren Hamlets. Mit 
beiden Ellenbogen auf dem geöffneten Fenster erlebte Karl Lichtherz die 
Abfahrt. Der Bahnhofsvorsteher schrillte ein letztes Mal auf einer Pfeife, 
der Schall schlug auf den halbschlafenden Nordsee-Express ein; auf den 
Gleisen beherrschten Signale die letzten Augenblicke; der Nordsee-
Express wartete auf ein Kommando; ein abgehetzter Zuggast stolperte 
noch in den Nordsee-Express, sonst nur Zurückbleibende; lange 
Gesichter stocherten in die Zugfenster. Der Zugführer zückte aus der 
Innentasche seiner dunkelblauen Uniform einen weißgrünen Punkt. Die 
Kelle! Er hielt sie dem Lokführer hin. Ein langer Arm der Verständigung. 
Irgendwo knarrte eine Kupplung, zischte ein Ventil. Abschiedsgeflüster 
auf dem Bahnsteig. Eine schwere Tür stöhnte in den Angeln, sie schlug 
zu. Nichts rührte sich mehr. Der Nordsee-Express schwieg. Dann der 
erste Ruck gen Norden. 

 
 
 
 
   Elf   Ist Karl Lichtherz denn blind? Oder ist es das müde Augenlicht, 

das Veränderungen mühsam wahrnehmen kann? Reichelt zieht das linke 
Bein nach! Eine Prothese schleppt ihn! Das verkniffene Gesicht verrät 
das Phantom, das unterhalb des BeinStumpfes, nervös inerviert, durch 
die weite Welt humpeln muß. Es könnte Reichelt zu Reisen zwingen. Ein 
Rot der Anstrengung schießt in die Augenmulden, die manchmal 
resigniert Schatten werfen. Das Bein hat Gewicht. Schmerzlich! Trotz 
behutsamen Schlenkers. 

"Eine Kriegsverletzung?", fragt Karl, die Stirn ist besorgt. Reichelt 
flieht mit den Gedanken fort, wo das Phantom alptraumartig spazieren 
geht.  

"Granatsplitter", stöhnt er. "Sie stecken im Fleisch und eitern vor sich 
hin. Manche kapseln sich ab, dann läßt der Schmerz nach. Das hat 
Methode." Reichelts Bein winkt wie ein Schanier, abgewinkelt vom 
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Rumpf. Es hat Mühe, dazuzugehören. "Es sticht, wenn ich erwache, 
ebenso, wenn das Wetter umschlägt, der Schmerz ist teuflisch!" Reichelts 
Pupillen verengen das Schwarz, mit dem er die Menschen fixiert. "Wir 
waren schon auf dem Rückzug. Niemand wußte, wo der Frieden anfing. 
Der Deutsche Stolz war unaufhaltsam, selbst im Rückzug." Reichelt jagt 
Flüche in den Himmel, wo er die höheren Mächte mutmaßt. 

"Der Friede hat den Krieg übermannt", meint Karl Lichtherz etwas 
scherzhaft. 

"Reden Sie keinen Unsinn", erwidert Reichelt gleich darauf. "Der 
Friede nahm unerbittlich Rache, wo er nur konnte." Reichelt schnalzt mit 
der Zunge, die den Gaumen anzapft. "Der Frieden schaufelte Gräber, die 
sich keiner vorstellen konnte. Größer als je zuvor." 

"Der Tod der Nibelungen", sinniert Karl Lichtherz. 
"In einem amerikanischen Lazarett wurde ich zusammengeflickt", 

erzählt Reichelt. "Es ist so, als war es gestern, gerade eben. Der 
KriegsLärm, das Schreien der Halbtoten, die Mörser und Granaten; und 
dann die schreckliche Angst, die stille Angst, nicht die Angst vorm Feind, 
nein, die Angst vor der Nacht, die unverschämte Nacht, die dunkle 
Nacht, die andere oder Dich töten konnte. Jeder Feind würde die 
Dunkelheit nutzen, um zu siegen." Reichelt hält kurz inne und holt Luft. 
"Die wollten mich schon aufbahren; ich fiel in Ohnmacht, ich vernahm 
nur dumpfe Geräusche, eine dunkle fremde Sprache umgab mich: no, 
yes, the old man wabble, crazy... Aber, später, ich weiß nicht wie lange, 
ich erwachte wieder..." 

Karl Lichtherz hatte keinen Kriegslärm gehört. Er hatte nur 
KinderAugen für diese Ereignisse gehabt. Jedem Feind hätte er den Tod 
gewünscht. Manchmal war der Horizont im Westen orangenrot gefärbt, 
für ihn war es ein furchterregendes Wunder der Natur. Er hätte seine 
Feinde zum Kampf herausgefordert. Sie hätten nicht den Mut, für die 
Liebe zu einer Frau das Leben einzusetzen. Er hätte ihnen den Kampf 
geschworen. Mit dem Schwert aus Fischkisten hätte er sie davongejagt. 

"Der Traum war aus", schildert Reichelt den Scherbenhaufen, vor dem 
er gestanden hatte. "Mein Kampf war zu Ende, als ich aus der Ohnmacht 
erwachte." Reichelts Stimme erschauert. "Für meinen Beruf als 
Sportreporter fehlte das linke Bein, das andere konnte mich kaum tragen, 
den Beruf schon gar nicht... junger Bursche, der ich war!" Reichelt lacht 
kurz auf. "Ich taugte nicht mehr viel. Zunächst als Pförtner bei einer 
Kruppfiliale in Essen, später als Nachtwächter bei einem 
Elektrogroßhandel. Dort kam ich auf die großartige Idee, 
Überwachungsspezialist zu werden. Ja, der Friede mußte überwacht 
werden, wenn er so kriegerisch war. Ja, niemand wollte es mir abnehmen, 
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wir klebten im Dreck des Schützengrabens, als ich meinen Kameraden 
zuflüsterte: hört, glaubt mir, der Krieg fängt im Frieden an." 

Der Eifer hat Reichelt gepackt. Verdächtige Farben überöströmen das 
Gesicht. Typische Herzfarben, BlauöViolett. Wie Schminke signalisiert 
das schwache Herz von Reichelt, daß der ungehemmte Jähzorn des 
Krieges den Körper entfremdet. Die Blutfarben machen Reichelt 
durchsichtig. Ausgerechnet er macht Geschäfte, die wie Herzgifte wirken. 
Ein Arzt sollte ihm das verbieten! 

Karl Lichtherz probiert einen Schluck Kaffee. Der Rand des 
Pappbechers glüht. Eine heiße braune TropfenSpur züngelt über der 
Brühe. Kaum zu schmecken; die Bitterkeit ist nur zu ahnen, nur die Hitze 
schmeckt, sie schmeckt nach Feuer. Und dann? Nach einer Weile geht 
das Feuer in Karl Lichtherz über in die Farbe Gelb. Sie regt das langsame 
Gemüt an. Manche sollen ja die Farbe Rot schmecken, wenn sie ein 
Pfeffersteak essen. Die Zunge ist fast taub, trotzdem kann Karl Lichtherz 
den Kaffee empfinden. Komisch! Karl Lichtherz fragt sich, ob Blinde 
Farben sehen? 

"Mich macht der Nordsee-Express nervös", meint Reichelt. Die 
Vergangenheit hat Reichelts Fahrt in die Zukunft durchkreuzt. "Vorhin 
ging das Bordtelephon nicht. Atmosphärische Störungen, hat der 
ZugFührer mir mitgeteilt. Verdammt! Meine Familie ist nicht erreichbar, 
und Liesa erwartet meinen Anruf, daß ich den Zug noch erreicht habe." 

Die Zeit in Karl Lichtherz gähnt wie vorm ZuöBettöGehen. Er macht 
sich über den heißen Pappbecher her, er wärmt die kalten Fingerspitzen. 
InstantöPulver. Er läßt einige Zuckerwürfel in den Becher 
hineinplatschen. Das Gebräu ist zu bitter! 

"Riechen Sie schon das Meer?", fragt Karl Lichtherz. 
Reichelt beugt den Nacken, spitzt die Nase und schnüffelt in die 

Zugluft: "Alter Staub", sagt er verdrossen. "Staub im Gardinenstoff, ein 
Alptraum für meine Liesa." 

"Wie?" 
Reichelt zuckt hoch, fällt wieder in sich zusammen und neigt den zu 

klein geratenen Kopf. Die verdächtigen Farben sind auf dem Rückzug: 
"Vor jeder Staubflocke bricht Liesa in Panik aus. Für sie sind die Partikel 
bösartig. Sie müssen wissen, ihre Mutter hatte Asthma, sie ist am Staub 
gestorben." 

Mit dem Mund versucht Karl Lichtherz die Nasenspitze zu erreichen. 
Er nippt am Becherrand. Er schluckt den Inhalt wie eine stille Feier 
hinunter. Der glasige Ausdruck in seinem Gesicht sieht in das Leben 
hinein. Das Leben verabschiedet sich, wie es gekommen ist: Särge 
umhüllen die Toten, die nicht wieder aufstehen. Das Leben springt aus 
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Rohren hervor, er wird durch Rohre vernichtet. Ohne Rohre würde es 
verhungern. 

Der Nordsee-Express wird von einem Tunnel eingehüllt. Die 
Fahrtgeräusche verdichten den hohlen Klang zu einem 
dumpfömonotonen Widerhall. Im Hintergrund des Abteils brabbelt 
Reichelt, Karl Lichtherz versteht kein einziges Wort. Der Nordsee-
Express ist in seinem Element, er kämpft unerbittlich gegen die 
Entfernung. Er verkürzt den Abstand zu Hamburg, den Karl Lichtherz 
glücklich hinter sich gelassen hat. Die Illusion zwischen Düsseldorf und 
Hamburg verliert zunehmend an Deutlichkeit. Allmählich kommt die 
Gegenwart zum Zuge, auch wenn Karl Lichtherz mit ihr noch hadert. Er 
kann zufrieden sein. Die Dosierung ist zwar schwach, aber es besteht 
kein Zweifel, Hamburg schickt seine Meeresluft voraus. Hamburg 
gebärdet sich wie jede größere Stadt, es schickt seine Aura dem Besucher 
entgegen.  

Berlin hat einen Fernsehturm, der vom Smog eingenebelt ist, München 
hat einen Garten, wenn der Sommer blüht, Düsseldorf hat eine Kö, auf 
der die Frauen mit Pariser Gefühlen stolzieren, Hamburg hat viel Luft 
und Wasser, mit dem es verschworen ist. 

"Schlafe nur dann, wenn Du Dir sicher bist", stammelt Reichelt. Karl 
Lichtherz versteht die Beschwörungsformel nicht. Es mag Zwietracht 
oder Unbehagen sein, was noch keine Ankunft erfahren hat. "Geschäfte 
sind nur für Ausgeschlafene", hört Karl Lichtherz ihn sagen. Er meint 
weder sich noch Karl Lichtherz. Wie in Trance. Er stiert auf den 
Folianten, Schachfiguren zieren den Deckel des Folianten, sie springen in 
eine Formation, lauter Gehirnfunken, die miteinander konkurrieren. "Die 
Dinge liegen nie, wie Du sie denkst. Sie haben einen Schein", 
philosophiert Reichelt. Die Monotonie verleitet ihn zu einer 
HabachtöStellung. Karl Lichtherz kennt diese Versuche, sie sollen die 
Gedanken vertreiben, die das Herz quälen. Eine Art Yogaübung für 
Herzkranke. "Gestern dort, morgen hier, und übermorgen zu Hause. 
Nichts bleibt, alles vergeht", sagt Reichelt plötzlich in einer Schwermut, 
als wollte er eine Schachfigur in die Niederlage lenken. Diesen Zug hätte 
Karl Lichtherz ihm gar nicht zugetraut. Einer wie er lebt doch mit der 
Leichtigkeit. Immer flott unterwegs. Ein Weltbürger, der aus dem Nest 
aufgescheucht, Hans im Glück, der dem Pech nachstellt. Die Eile um die 
Wette, das ist ihm doch in die Wiege gelegt. Wenn nur das Herz aushält? 
Das will versorgt sein, sonst stirbt es unwiderruflich; der Infarkt ist das 
sichere Zeichen, daß es sich nicht geliebt fühlt.  

"Ich habe meine Gründe", gesteht Reichelt.  
Karl Lichtherz lauscht, diesmal ist er gemeint.  
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"Ich reise, weil ich nicht schlafen kann. Mich treibt die Welt, die in mir 
ist. Sie steht Kopf, wenn die Ruhe einkehrt."  

Hat er also gelogen! Von wegen an der Tür schlafen! 
"Hamburg ist pure Absicht." 
"Wie das?", fragt Karl Lichtherz. Die Neugier packt ihn an der 

Schulter, die er vorstreckt. 
"Rechnungen, die offen sind, müssen bezahlt werden", meint Reichelt 

etwas rätselhaft. Die SinnBilder, die Techniker entwerfen, werden meist 
Jahre später verstanden, sie haben meist alle Jules Verne gelesen. Reichelt 
hat die HabachtöStellung überwunden. "Ich habe einen Rivalen, der mich 
verfolgt. Mit allen Wassern ist dieser Herr Fuchs gewaschen." 

"Sagten Sie Herr Fuchs?" fragt Karl Lichtherz erschrocken. Er spitzt 
die Ohren. Plötzlich hört er einen Namen, der ihm schlagartig das 
Dilemma, in dem er festsitzt, vor Augen hält. Es stachelt die natürliche 
Trägheit an, die Karl Lichtherz so erfolgreich in die Flucht geschlagen 
hat. Es mag die Vorsorge vor einer Haltlosigkeit sein, die Karl Lichtherz 
von Hamburg her kennt. Es ist eine Kraft, die keine Kompromisse 
zuläßt. 

Der Nordsee-Express ist unaufhaltsam, er macht aus der Entfernung 
ein Fangspiel. Jeder Meter zappelt im Netz.  

"Und ob!" Reichelt möchte vor Empörung zerspringen. 
"Fuchs ist am Rhein", sagt Karl Lichtherz. Zumindest vermutet er ihn 

dort, da er kein anderes Vorhaben genannt hat, welches ihn in eine 
schlaflose Nacht treiben würde. 

"Nein. Soviel ich weiß, wohnt er an der Elbe." 
"Was haben Sie denn mit Herrn Fuchs zu tun", fragt Karl Lichtherz. 

Die Frage schlägt Karl Lichtherz nicht der Neugier zu sondern dem 
moralischen Interesse. Fuchs ist eine zwielichte Gestalt! Karl Lichtherz 
kennt niemand, der seinen Leumund selber so beschädigt; außer Priester 
vielleicht, die Gott zum Beispiel machen und für den dämonischen Geist 
der Menschen verantwortlich sind. 

"Nur ein Verdacht", merkt Reichelt an. "Es sind Bilder weggekommen, 
die meine Videowelt bewacht haben." 

"Einbruch also." 
"Einbruch mit Folgen." 
"Verstehe ich nicht." 
"Mein Gott!", ruft Reichelt mit einer Stimme, die eine schrille 

Frequenz anschlägt; sie ist kurz vorm SichöÜberschlagen. "Meine Ware 
verbürgt Qualität! Trotzdem verschwanden die Bilder. Als sie wieder 
auftauchten, war Gras über die Sache gewachsen. Der Diebstahl wurde 
einem Verrückten angehängt, der kam nicht ins Gefängnis, sondern in die 
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Psychiatrie. Und damals hatte das BKA Fuchs im Verdacht. Der konnte 
aber seine Hände in Unschuld waschen." 

"Sie pflegen eine Feindschaft", beurteilt Karl Lichtherz das Verhältnis 
zweier Männer, die sich nichts schenken. 

"Ach woher", antwortet Reichelt. Das wachsame Auge möchte der 
Unterstellung entgehen. Reichelt mauert. Gefühle sind Zugeständnisse. 
Die Stimme findet allmählich zur gewohnten Haltung zurück. "Privat 
sind wir Freunde, nur geschäftlich...", zögert er, "Geschäftsgeheimnisse 
müssen eben bewahrt werden und Fuchs versäumte keinen Augenblick, 
die mangelhafte Sicherheit anzuklagen; das war geschäftsschädigend", ruft 
Reichelt, ohne gekränkt zu wirken.  

Reichelt verstummt. Der Kopf liegt schwer in Händen; er stiert auf 
den schwarzen Kasten. Ein Summton zeigt an, daß in dem Kasten ein 
elektronisches Leben ist. Ein Leben, das sich Reichelt aufgebaut hat, ein 
Leben aus intelligenten Elektronenwolken; ein WettLauf um die 
kürzesten Wege dieser Welt. 

Karl Lichtherz ist konfus. Die Gedanken gehen zwischen Reichelt und 
Fuchs hin und her. Wer hat Recht? Reichelt neigt zur Übertreibung, mit 
der er Niederlagen des schwachen Herzens versteckt; na ja, und Fuchs 
untertreibt, er schlägt die Untaten Gerüchten zu. Fuchs als Drahtzieher, 
und dann das Abwiegeln von Reichelt, das Fuchs zum Freund macht. 
Karl Lichtherz kann sich keinen Reim darauf machen. Wer soll aus 
Reichelt schon schlau werden? Einmal überschlägt sich das Herz, stolpert 
zu gefährlichen Farben, und dann beruhigt sich der Herzmuskel wieder, 
als sei nichts geschehen, als strotze Reichelt vor Gesundheit.  

Eine unsanfte Erschütterung durchzieht den Nordsee-Express. Er 
schlängelt sich durch eine Kurve. Draußen ist es inzwischen stockdunkel, 
kein Lichtchen, die Orientierung ist verhangen. Karl Lichtherz tappt im 
Dunkeln. An nichts können sich seine Augen heften, die angestrengt 
nach draußen sehen.  

"Die Fahrkarten bitte." Eine Stimme wie der müde Tod. Der 
Schaffner! Er kann sich kaum noch auf den Beinen halten, nur die 
Uniform verhindert der kleinen Gestalt den Einsturz, er kann sich kaum 
der Schläfrigkeit erwehren. Wie in einer Gipsschale schlottern die 
Gelenke. Unter dem Arm trägt er eine abgegriffene Mappe, einen 
Ledereinband; es ist das NachschlageWerk der Deutschen Bundesbahn. 
Mit den Jahren muß der Einband an Übergewicht gewonnen haben; der 
Rücken ist gebeugt und die linke Schulter angewinkelt, als wolle sie in den 
Hals hineinwachsen. Die vielen Jahre eines SchaffneröDaseins trägt er 
wie eine Bleikugel auf dem Füßen, die ihn vorgealtert und verkleinert hat. 
Jeden Tag dienen! Die deutsche Landschaft vorbeifliehen sehen; es muß 
in seinen Augen das Verlangen unterdrückt haben, mal auszusteigen, mal 
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die Notbremse zu ziehen. Stattdessen die unendliche Demut und Geduld, 
die den Mann durchdrungen hat; er scheint nur noch ein Ziel vor Augen 
zu haben: die Zeit bis zur Pension. Bloß nicht schlapp machen! 
Durchhalten! 

"Auf welcher Höhe sind wir?" 
Gequält langsam bewegt sich der Schaffner zu Reichelt, der nach dem 

Stand der Dinge gefragt hat. Die schwere Mappe an der Seite wirkt wie 
ein Requisit aus dem jüngsten Gericht, in dem alle Urteile aufgelistet sind. 
Die Urteile der verschiedenen Richtungen, die ein MenschenLeben 
einschlagen kann.  

"Wo sind wir?", fragt Reichelt mit Nachdruck; für das Ausharren im 
Nordsee-Express will er eine schnelle Gegenleistung haben. Reichelt 
bekommt wieder diesen Anflug von Röte, die sich nervös über das 
Gesicht ausbreitet und die mit aller Macht ins Blau überwechseln will, 
sozusagen in das ultraviolette Spektrum der Nervosität.  

"Kurz vor..." 
"Wo denn nun", fragt Reichelt unbeherrscht. Er atmet die ZugLuft 

störrisch aus; die schleppenden Bewegungen des Schaffners könnten 
einen Herzanfall auslösen; für Reichelt ist es ein kleiner Wahnsinn, mit 
dem er kämpft. 

"Lassen Sie mich in Ruhe nachdenken. Es gibt nicht mehr die 
Pünktlichkeit, mit der ich aufgewachsen bin. Verspätungen sind an der 
Tagesordnung. Jeder macht, was er will!" Der Schaffner schaut auf die 
Armbanduhr, hält sie dicht vor das Ohr, als wollte er dem Ticken nicht 
trauen. "Wenn meine Uhr richtig geht, sind wir kurz vor der Deutschen 
Tiefebene." Die gleichmütige Geduld steckt in den Knochen, die nicht 
mehr so gehtüchtig knacken. Auch wenn der Nordsee-Express der 
Verspätung hinterher hechelt, die Ruhe des Bahnbeamten ist ein 
AushängeSchild der Deutschen Bundesbahn: wir tun alles, was wir 
können! Selbst das Befeuchten der Augen bleibt aus, keine Zuckung der 
ausgetrockneten Lidklappen. Nichts. Der würde es sogar mit einer 
Schnecke, die schläft, aufnehmen. 

Reichelts Phantom ist aufgekratzt, es juckt wie wild. Er bückt sich: eine 
verdammte Wunde, die immer wieder aufbricht. "Sind wir noch nicht vor 
Bremen?", fragt er, das nicht vorhandene Unterbein kratzend. 

"Nein." 
"Was heißt, nein?" 
"Nein." 
"Oh Gott!" 
"Ist Ihnen nicht gut?", fragt der Schaffner und schaut nach dem 

Fenster. Erregtheit schwirrt in der stickigen ZugLuft, die Reichelt kaum 
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verträgt. Sie droht, Reichelts Leidenschaft zu ersticken, der nicht Ruhe 
geben kann.  

"Immer diese Verspätungen!", nörgelt Reichelt. Er möchte im 
Schaffner den Schuldigen finden, er läßt nicht locker. Die 
Geschwindigkeit des Nordsee-Express hat ihn erfaßt. Verflixt mulmig! 
Zur einen Richtung wird der Abstand verkleinert und zur anderen 
erweitert. Es kann die Menschen wahnsinnig machen. 

"Das ist man so", entgegnet der Schaffner mit der allergrößten 
Höflichkeit, die er aufbieten kann. Dafür ist er berufen: das 
Durcheinander in Ordnung zu bringen. Das alte Gesicht des Schaffners 
ist ein Angebot.  

"Wie die das machen?" 
"Ohne Geduld läuft bei Beamten nichts." 
"Auf unseren Schienen herrscht Ordnung, selbst dann, wenn 

Verspätungen den Fahrplan durcheinander bringen." Der Schaffner 
blinzelt besonnen, auf Reichelt nimmt das kaum Einfluß. 

"Ja ja!", sagt Reichelt. An sich haltend, blättert er in der Broschüre der 
Bundesbahn.  

"Es ist kein Unglück." 
"Sie sind vielleicht einer." 
"Stellen Sie sich vor, wir hätten auf den Schienen ein Kuddelmuddel. 

Bei dieser Verspätung würden Sie noch in Dortmund stehen." Der 
Schaffner senkt den Kopf, als hätte er die Befugnis überschritten. Er 
macht mit dem Bein eine steife Absatzbewegung, der Kontakt zu den 
Gleisen verdient öffentliches Vertrauen. In den grauen Augen glimmt das 
Nordlicht, eine Wetterfurche, die seinen Lebensabend begleitet. 

Reichelt blättert uneinsichtig in jener Broschüre, in der behauptet wird: 
das Reisen in der Bundesbahn ist faszinierend. Reichelt verstummt, 
indem er die Broschüre beiseite legt und ins Leere starrt. Vom Schaffner 
geht eine Macht aus, die keinen Widerspruch duldet. Der Schaffner 
entschuldigt sich aus dem Abteil. Er merkt, daß die Uniform, an die seine 
Generation glaubt, Reichelt kein Vertrauen einflößt. Reichelt ist wohl ein 
unverbesserlicher Fahrgast, der hat keine Hoffnung mehr. Aber die 
Pflicht ist getan! Er läßt Vorsicht walten, die Tür zum Liegeabteil schiebt 
der Schaffner leise zu. Danach nur noch ein Schatten der Uniform. Sonst 
die laute Geschwindigkeit des Zuges, ein Windmann durch die Stille. Und 
der Nordsee-Express prescht durch die Norddeutsche Tiefebene. Es 
beginnt die Zugnacht. 

"Da geht er", sagt Reichelt; die Stimme imitiert den Schlaf, an den er 
nicht denken kann.  

"Mit ihm die Ruhe", sagt Karl Lichtherz erheitert. 



 

 69 

"Nach dem Fahrplan müssen sich alle richten, selbst ich", meint 
Reichelt mit einem durchtriebenen Videoblick, der ihn vergnüglich 
stimmt. Selbstzufrieden, denkt Karl Lichtherz, wie nach einem Regen, der 
Dreck wegwäscht und LebensFarben hervorspült.  

"Der Nordsee-Express ist zu schnell, um noch zu verstehen."  
"Ja", lächelt Reichelt überlegen, "seine Räder untergraben den 

Seelenfrieden." 
Reichelt exhumiert den SchachSpieler, der nach einem genialen Zug 

den Gegner zur Verzweiflung bringen kann. Das Schachspiel, mit dem er 
ein Zwiegespräch führt, bringt ihn auf andere Gedanken. 

 
 
 
 
   Zwölf   Der Verdacht besteht! Reichelt ist nicht allein! Er hat nicht 

alles gesagt; die Höflichkeit siegt, sie ist weniger mitteilsam, es kommt 
nicht alles zur Sprache, Gerüchte helfen, hinter das Geheimnis zu 
kommen. Karl Lichtherz ist mal wieder auf Improvisationen angewiesen, 
die Situation mit Reichelt zwingt ihn zur Produktion von Einfällen, die 
weder einen Anfang noch ein Ende kennen. Dabei ist die Langsamkeit 
für Karl lichtherz eine große Stütze. Wie ein Neidhammel schweigt 
Reichelt, der nichts abgeben will; sonst redet er ja wie ein Buch. Reichelt 
ist in den Inhalt des Aktenkoffers vertieft. Ein abgespeichertes 
SchachSpiel?  Das Abteil ist groß genug für Vertiefungen aller Art. 
Reichelt hat jedenfalls Geschmack: eine Frau, der Gang auf 
Stöckelabsätzen, eine hörbare Anmut, da gelingt einer Unbekannten 
etwas. Kein Einknicken, kein Verdrehen, kein Steckenbleiben, kein 
raffiniertes Stolpern, der Hauch einer HulahulaöDarbietung, und das rein 
akustisch. 

Die Norddeutsche Tiefebene ist erreicht, hat der Schaffner gesagt. Karl 
Lichtherz glaubt, dort hört Deutschlands Wirklichkeit auf. Flaches Grün, 
kein Hügel, nicht mal eine seichte Anhöhe. Der Horizont stöhnt unter 
der SchwerstLast des Himmels, der in dieser Ebene als eine höhere Warte 
angesehen wird. Aber weit und breit kein LeuchtTurm. Wissenschaftler 
meinen, dort wird die große Sintflut hingießen. Die Polkappen 
schmelzen, das Schmelzwasser überschwemmt die Norddeutsche 
Tiefebene. Die Unwetter, die über Frankreich, England und Spanien 
toben, sind bereits die ersten Anzeichen. Apokalyptischer Regen über 
Europa. Erlöse uns, Lynx, schreibt kürzlich Burgess in einer 
ScienceöfictionöVersion, die den galaktischen Untergang weiht. Die 
Literatur ist gerüstet! 
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Karl Lichtherz hat einen Fensterplatz ergattert. Im Nordsee-Express 
ist das schwierig, vor allem im Speisewagen, selbst um diese Zeit. Jeder 
möchte einen Platz am Fenster. Essen mit Ausblick, wie garniert. Na ja, 
es geht auf die NachtZeit zu, die Zugnacht, trotzdem, Karl Lichtherz ist 
froh. Der Platz hat auch schon von jener Intimität angenommen, auf die 
Karl Lichtherz einen natürlichen Anspruch erhebt. Auf einem solchen 
Platz schmerzen die Hämorrhoiden auch nicht so, ganz zu schweigen 
von der Magengrube, die auf alles reagiert, was sich bewegt. Dumpfe 
Pfiffe. Sonst hängt der Pylorus verkrampft unterm Rippenbogen, nun 
murrt er eher erleichtert.  

Der Schirm des Tischlampe bricht das Licht zu einem sanftgelben 
Schein, der über die Tischdecke fließt. Am herunterhängenden Zipfel ist 
das Schild der Bundesbahn, es ist eingestickt, kleine Klöppelarbeit. 
Melodien aus unsichtbaren Lautsprechern untermalen das halbnächtliche 
Treffen. Karl Lichtherz muß sich hin und wieder an der Tischkante 
festhalten; der Nordsee-Express beharrt auf seiner Geschwindigkeit in 
Kurven, denen er nicht zugeneigt ist; im Speisewagen drohen die Gläser 
und das solide Bundesbahngeschirr umzukippen.  

Am gegenüberliegenden Eingang, wo es zu den LiegeAbteilen geht, 
gewahrt Karl Lichtherz das Ehepaar Schmidt. Wieder an einem Eingang, 
fällt Karl Lichtherz auf. Diesmal keine KommenöSieöGebärden. Sie sind 
mit sich selbst beschäftigt. Arnold sitzt ihr treugebeugt visavi, und sie mit 
einer majestätischen Haltung, eine Königin wie im Buche, sie darf nicht 
berührt werden. Es bleibt freundlich zwischen ihnen. Eine 
alldurchdringende Freundlichkeit, sie ist für die gute Stimmung zuständig. 
Ein handfester Streit, bei dem niemand nachgibt, würde die Reise zu 
einem Desaster machen.  

Zwei Tische weiter hockt ein ungleiches Paar. Sie jünger, er älter. Das 
Mädchen und der Herr? Heute suchen sie sich und finden sich, früher 
waren sie füreinander bestimmt. Na ja! Schwer einzuschätzen, dieser 
Mann. Seinen Zenit hat er jedenfalls überschritten, er wirkt durch und 
durch bejahrt; einer, der auf Eleganz zurückgreift, eine Rückversicherung 
auf das Alter, sie schmückt die Jahre, in die der Mann gekommen ist. Die 
Konkurrenz nimmt in diesem Alter zu. Selbst in den Kleidern steckt er 
wie ein Junghans. Aber der könnte keiner Fliege etwas zu Leide tun, der 
Mann hat Manieren, das an Frauen Wohlgefallen findet. Eine helle 
Leinenjacke, eine beige Flanellhose und ein strohgelbes Hemd versuchen 
die Elleganz hervorzuheben; und nicht nur dies; für die kälterwerdende 
Jahreszeit sieht er allzu optimistisch aus. Aus dem Kragen leuchtet ein 
bunter Seidenschal, eine sportlich lässige Variante zum Schlips. Mit der 
Modevorschrift kann der Mann noch mithalten, eigentlich werden die 
Männer in diesem Alter nachlässig, er nicht. Aber der Schein trügt. 
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Weniger vorteilhaft sind die GesichtsFalten, eine Gesichtscreme kann den 
Verrat an das Alter nicht mehr vertuschen. Der Name scheint das Einzige 
zu sein, was irgendwie der Natur näher kommt. Egon! Die Begleiterin 
spricht den Namen mit spitzer Zunge aus, mit der Nase kommt ein 
phonetischer Schlenker zustande. Auf alle Fälle so betont, daß der Name 
nicht ins Leere fällt. Egon nimmt es wohlwollend entgegen. Sie wird von 
ihm mit Martha angeredet. Martha hört interessiert zu. Auf die Einfälle, 
die er fortwährend produziert, erwidert sie eher gelassen, weniger 
begeistert. Das fällt auf! Auch wenn sie reserviert erscheint, er büßt kaum 
etwas von der Elleganz ein, die ihn umgibt. Sie hat die 3ößig kaum 
erreicht, schätzt Karl Lichtherz. Die kosmetischen Striche ziehen die 
Natur nach; es sind noch keine Eingriffe, die Spiegelwand verrät noch 
keine Verzerrungen oder Entstellungen, unter denen eine Frau leidet, 
wenn sie an das Alter keinen Preis entrichten möchte. Nichts 
Verdächtiges offenbart sich, die Kosmetik ist nur Toilette, die einen 
Spiegel braucht. Wer weiß! Es soll ja Frauen geben, die die Flucht nach 
vorne antreten und einen Haß entwickelt haben gegen das 
ImmeröSchönöJungöDasein. Sie reagieren äußerst empfindlich, fast so, 
als hätten sie eine Beleidigung ertragen müssen, wenn eine andere Frau 
sich vorteilhafter schminkt oder zurecht macht. Martha hat jedenfalls 
noch kein graues Haar, das sie feuerrot färben müßte.  

Italienisches Schuhzeug ziert Marthas Fuß; nervöse Lederschlaufen 
schnüren die Fußgelenke. Unter dem flachen Bundesbahntisch kommt 
einiges in Bewegung. Karl Lichtherz kann nicht umhin, auf diesen 
nervösen Halbschatten zu stieren. Oberhalb der Tischkante herrscht ein 
Gewirr attraktiver Schlingen, Borten, Zipfeln und Polstern. Es lenkt ab, 
wo es zu den Hüften hinabwandert, ein weiches Wiegen und Schaukeln. 
Zwischen oben und unten kommt es zu einer Konspiration. 

Wie nebenbei, unauffällig, ohne das traute Gespräch zu stören, wirft 
Martha Karl Lichtherz einen zufälligen Blick hin. Mehr zu als hin! 
Zufällig? Die dunklen Augen ruhen auf Karl Lichtherz. Ein Blick, der 
alles sagen kann, der aber nichts tut, auch wenn er länger als zufällig 
erscheint. Unter den dunklen Augen kommt Karl Lichtherz in Bewegung, 
eigentlich möchte er ausweichen, aber diese Augen zwingen ihn, er 
verschiebt die Aufmerksamkeit zu Martha und Egon. Er lauscht. Ein 
Versuch, eine Möglichkeit, näherzurücken.  

Die Macht der Augen. Es schwächt den Mann. Die erotischen Augen 
sind Hoffnungen, die Karl Lichtherz unverhüllt nach dem fragen, was er 
zu bieten hat. Karl Lichtherz läßt sich einen Rollmops bringen, extra 
sauer. Dem Pylorus zuliebe, er öffnet die innere Speisekammer zu Karl 
Lichtherz. Der Nordsee-Express bringt ihn schließlich zu anderen 
FlußUfern.  
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Dieser schlaue Herr Fuchs hat ihn gewarnt, zwischen Düsseldorf und 
Hamburg lauern Gefahren; das ist nicht zu unterschätzen. Es werden 
Dinge auf Sie warten, von denen Sie sich angezogen fühlen und 
gleichwohl abgestoßen, als hätten Sie eine heiße Kartoffel angefaßt. Karl 
Lichtherz erinnert an die Worte von Fuchs, sie haben einen bitteren 
Beigeschmack hinterlassen; das ZwieLicht, mit dem Fuchs geleuchtet hat, 
mag ihn im Speisewagen anblenden, jetzt, in diesem Augenblick. Das 
schlimmste, was einem Teufel widerfährt, ist die Liebe. So in etwa mag es 
angeklungen haben, als Fuchs ihm für die Reise viel Glück gewünscht 
hat. Womöglich hält sich Fuchs schadlos; wenn etwas passieren sollte, 
könnte Karl Lichtherz keine Ansprüche stellen; ihn zum Beispiel zur 
Rechenschaft zwingen. Fuchs hat Zähne gezeigt, die hungrig 
runterklappen.  

"Martha", fängt Egon an. Die mittefünfziger Stimme läßt es an 
Deutlichkeit nicht fehlen, sie dringt ein, als wäre sie in der Frau zu Hause.  

"Egon, Du bist und bleibst..." Martha läßt den Rest verschwinden. 
Eine blitzweiße Zahnreihe blinkt zwischen einem knallroten Lippenpaar, 
mit dem sie sich UmöDieöSchulteröBlicke verschafft. Wer hat, der hat! 
Egon kann es abwarten. 

Für Karl Lichtherz haben Martha und Egon was. Eine gemeinsame 
Quelle? Aus der könnte ein Verhältnis sprudeln, was Karl Lichtherz nicht 
versteht. Eine gemeinsame Vergangenheit? Das Miteinander ist jedoch 
eher ein Nebeneinander, da ist sich Karl Lichtherz ziemlich sicher. Der 
Gegenstand, über den sie sich unterhalten, ist zwar nicht harmlos, aber 
das, was sonst zwischen Frau und Mann geschieht, deckt die 
Unterhaltung nicht auf, Karl Lichtherz kann dergleichen nichts 
aufspüren. Auch wenn es nur Bruchstücke sind, die Karl Lichtherz 
aufschnappt, die Silben, die ankommen, lassen nicht mal Vermutungen 
zu; allenfalls die: es war einmal... Trotzdem bilden sie ein Pärchen, ihre 
Köpfe sind zueinandergeneigt. 

"Hör doch!"  
Konspiratives Zischeln! 
"Warum willst Du die Rollen vertauschen?" 
"Er hat das Pärchen ..." Auf dem Gesicht von Egon spiegeln sich die 

ersten Anzeichen von Besorgnis wider, er ist unsicher, die Eleganz 
betreibt einen unverhältnismäßigen Aufwand, weil sie abzublättern droht.   

"Na und!", erwidert Martha. Die Roten Lippen trotzen und 
hinterlassen einen deutlichen Abdruck auf dem Weinglas. Ein roter 
Halbmond, durchsichtig wie die blaue Nacht, wie der Abdruck einer 
reifen Erdbeere.  
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"Klar! Wir schaffen das", sagt Egon. Er schöpft neuen Mut. Er hebt 
die Schultern mit der Leichtigkeit eines Akrobaten, der mit jeder Last 
jongliert, selbst auf einem Trapez, und das ohne Netz. 

"Aber wie, nicht wahr?" Martha stellt der Zuversicht einen Hinterhalt, 
indem sie nicht alles sagt, und das, was sie weg läßt, sagt alles: Du kannst 
mir viel erzählen! Karl Lichtherz kann von dieser fremden Frau immer 
noch nicht ablassen, er ist über das verwirrt, was sich zwischen Oben und 
Unten abspielt. Oben die Hoffnung und Unten die Aufregung. Oder 
Umgekehrt? Oben der Erdbeermund und Unten Paris bei Nacht?  

"Wir sind unschlagbar." 
"Das Pärchen schüchtert mich nicht ein."  
"Ich irre mich selten, aber die beiden verstehen ihren Job." Egon wirft 

seine über fünfzig Jahre Erfahrung in die Waagschale. Galant ist der 
Einfluß auf Martha. Zumindest wirkt es so! Die Zweifel, daß ihr 
Vorhaben durch ein Pärchen zunichte wird, sind zum Teil ausgeräumt; 
der Notstand schöpft Hoffnung, auch wenn das Unternehmen 
Rückschläge hinnehmen muß. Jemand, der älter wird und das wenig 
ertragen kann, muß ja schließlich lügen, wenn der Einfluß der Jugend 
aufrecht erhalten werden soll. Unzweifelhaft eine Überschätzung, wenn 
Karl Lichtherz mehr Egon sieht, wohl eher eine Beschönigung. Die 
Dinge stehen nicht schlecht. Es mag kommen, was will, es bleibt wohl so: 
die Dingen stehen zum Besten.  

"Nicht, wenn sie alleine sind", schränkt Martha den wiedererstarkten 
Egon ein. Aus dem hübschen Gesicht entströmt eine FrauenöAura, die 
über zärtliche Linien zwischen Augen und Mund daherhuscht. Sie weiß 
auf alles eine Antwort, ohne Übertreibung, die Ruhe selbst. Die dunklen 
Augen und der rote Mund bilden einen Mittelpunkt, beides zusammen 
übt eine Anziehung aus.  

"Du meinst", zögert Egon, die Stimme wird dabei dünner "wir sollten 
sie uns einzeln vorknöpfen." 

"Ein Pärchen ist ein Paar, was sich nicht so schnell voneinander 
trennen läßt. Die halten wie Pech und Schwefel zusammen. Das macht 
sie stark. Mißtrauen halten sie fern, die verkehren nur unter 
ihresgleichen." 

"Möglich ...", sagt Egon bedächtig; "alles möglich", wiederholt er etwas 
steif. "Die verstehen ihr Handwerk", gibt Egon wiederholt von sich. Er 
möchte Martha bezaubern. Eine Reaktion darauf, auf die er nur Mitleid 
erfährt, wäre eine mittelschwere Katastrophe. Er sitzt auf der 
Manneskraft, eine vornehme Haltung, die er anderen überschüttet. 
Gleichzeitig sitzt Egon auf Stoffalten, die von den vielen Reisen ganz 
knittrig sind. Reisen sind für die Falten eine Zumutung, es sei denn, Egon 
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bleibt nirgendwo hängen, verweilt nie länger, daß der gute Zwirn 
SitzFalten bekommt. 

"Heißes Pflaster Hamburg!" Egon muß dunkle Schatten aushalten. 
Marthas silbergrüne LidSchatten stänkern, sie kommen Egon in einer 
Weise zu nahe, so daß auf ihn wenig Licht fällt. Martha warnt. Was Egon 
sich vorstellt, könnte leicht ein gefährliches Abenteuer werden. Und was 
er sich nicht vorstellen kann, könnte am Ende ein Spiel sein, das mit ihm 
spielt. Egon ist in Marthas Augen leichtsinnig, er ignoriert die Folgen, die 
das Spiel haben kann. 

"Es wird gelingen", beteuert Egon.  
Martha umwölkt die Stirn. Der knallrote Mund ist eher amüsiert über 

die männliche Tatkraft. Am Ende gibt es einen freundlichen Zweifel, der 
nichts ausschließt, aber auch nichts einschließt, er ist weibliche Kritik, die 
Martha auf ihre Weise ausdrückt, indem sie schweigt. Martha greift ins 
Gemüt und kommt mit leeren Händen wieder raus. 

"Ja." 
"Alles, was ich anfasse, wird zum Erfolg." 
"Zu Geld", witzelt Martha. 
"Fast alles", lächelt Egon; die Augenbrauen machen einen verwegenen 

Bogen. "SpieleöMachen hält jung." Egon kämpft gegen die Niederlage. 
Er macht ein Don ManfrediöGesicht, ein Ausdruck der Verwechslung, 
komisch dumm das Gesicht öffnen. Don Menfredi verwechselte eine 
nackte, fremde Frau mit der eigenen Ehefrau... und die freundliche 
AltöHerrenöLocke sieht so liebenswert dumm aus. Ein Mann der 
Leidenschaft, die in den Ehejahren müde geworden ist. Ja, die 
Verzweiflung!, Egon steht sie ins Gesicht geschrieben. Sie hält ihn hin, sie 
ist elastischer als die Eleganz, die Egon stupide macht.  

"Aber dieses Pärchen..." 
"Ich weiß. Die haben einen Namen." 
"Bedeutend." 
"Egon!" 
"Was?" 
"Wo bleibt Dein Glaube an das Gute?" Martha zündet eine Zigarette 

an. Sie raucht! Sie hält eine The West wie Mata Hari im Orientexpress. 
Lang überschlagene Beine mit einem AllmächtigkeitsöBlick, der bis zum 
tiefsten Grund der Seele hinabschaut. Der Mann mit der Zigarre läßt 
grüßen.  

"Deinen Mut habe ich immer bewundert." Glanz macht Egons Augen 
sandig. Er verklebt die langen Wimpern, dahinter das Pupillespiel, 
zwischen nahe und fern zu unterscheiden. 

Martha mit Nachdruck: "Wo ist denn nun das Gute?" 
"Vertraue meinem Talent." 
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"Deine Jahre sind nicht zu übersehen", sagt Martha, ohne darauf zu 
bestehen, daß es zutrifft. 

"Du meinst die grauen Schläfen." 
"Jedes Alter hat Spuren." 
"Reife zählt nicht?", fragt Egon erregt. Er rutscht in die Rolle zurück, 

die Jahre, in die er gekommen ist, zu verteidigen. Nicht zu verkennen! 
Die Jahre des Erfolges gegen die grauen Schläfen aufzurechnen? Am 
Schluß womöglich dies erfolgreich abzuwehren? Es macht ihn zwar 
charmant, es steht ihm zwar gut zu Gesicht, aber was bleibt da? Was 
bleibt außer einer indifferenten Gelassenheit, die ihn schuldlosöschuldig 
und auch haltlos macht.  

"Unterschätze die Machenschaften des Clans nicht."  
Martha nimmt wieder diese höchst konspirative SitzHaltung ein. Egon 

ist dies vertraut, er verlegt sich auf das Charmante, mit dem er die Gegner 
umgarnt, auch wenn die kein FederLesen machen.  

"Wir haben die Papiere", meint Egon triumphierend. Egon hebt den 
Arm, mit dem er das vermeintlich spielentscheidende As aus dem Ärmel 
gezückt hat. 

Martha stößt den Zigarettenrauch über den Kopf. Die Aufgaben, die 
ihr Egon stellt, sind nicht leicht; er ist schließlich ihr alter Weggefährte. 

"Papier ist geduldig", meint sie. 
"Pessimist." 
"Optimist." 
"Die Papiere tragen Armdahls Handschrift. Immerhin!" 
Armdahl? Karl Lichtherz merkt auf. Professor Armdahl ist in den 

Ruhestand getreten, er hat das Feld Jüngeren geräumt. Damals war es 
Karl Lichtherz, der die Nachfolge antrat. Für Karl Lichtherz war es nur 
ein Zwischenspiel. Er hatte das Temperament nicht, das zwischen Lehren 
und Lernen standhalten muß.  

"Sei nicht naiv", sagt Martha fast boshaft. Um den roten Mund 
straucht eine geheimnisöumwitterte Zigarettenwolke. Eine Art erotische 
Überlegenheit, die sie ausspielt. Die Wangengrübchen treten ironisch 
hervor, "Armdahl hat zwar in seinem Leben viel gesehen, aber er ist dem 
Alkohol verfallen. Du weißt, Alkoholiker sehen auch schon mal weiße 
Mäuse." 

"Ich verschwinde am besten", sagt Egon leicht bedrückt und übereilig. 
Ein Vorrecht der Mittefünfziger; geschmeidiger Rückzug, ohne daß 
jemand Verdacht schöpft. 

"Als Gauner, ja. Du solltest Abgeordneter werden", schlägt Martha 
vor, "die Politik der Lügen hat jederzeit das Recht, abzudanken, wie ein 
Kaiser, der die Lust am Regieren verloren hat."  

"Einem Jüngeren den Vortritt lassen." Egon ist skeptisch.  
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"Macht statt Sex." Martha zitiert die WAZ: Politiker und ihre Models. 
Je länger die Berichte, um so mehr Druckerschwärze klebt an den 
Händen. Martha klatscht in die Hände, sie versetzt die Luft in laute 
Schwingen.  

"Meinetwegen Macht", sagt Egon nachdenklich. "Aber 
Verantwortung...", versucht er einzuwenden. 

"Die stirbt aus", sagt Martha, eiskalt, ohne Vorbehalte. Mit Gewalt 
drückt sie die Zigarette im Aschenbecher aus, dabei bekommen die 
Endfinger weiße Druckstellen und die lackierten Fingernägel werden zu 
Farbfächern, wie eine spanische Frauenhand, die nervös zum 
Rendezvous fächert.  

"Wie?" 
"Jeder kann seinen Hut nehmen und irgendwo wieder aufsetzen. So 

einfach ist das." 
"Ich glaube, ich habe Angst." 
"Du hast recht, wir sollten vorsichtig sein." 
"Schon gut. Niemand sollte uns zusammen sehen." 
"Wir passen doch zusammen." 
"Nein! Wir fallen nur auf." 
Martha blinzelt nervös, Egon schaut sich um. Der Clan? Beide sehen 

schon Gespenster. Das macht die Sache nicht einfacher. Sie sehen schon 
Gefahren, wo keine sind. Komisch, über ihren Köpfen schwebt das 
Unbekannte, das über sie tuschelt und jeden Augenblick über sie 
einbrechen kann. Wenn man vom Teufel spricht...! Sie stehen auf, 
nachdem sie bezahlt haben, und verlassen gemeinsam den Speisewagen. 

 
 
 
 
   Dreizehn   Das Kauen auf dem Rollmops fördert das Saure im 

Mund von Karl Lichtherz. Es perlt die Speiseröhre hinauf, ätzende 
Dämpfe reizen die Schleimhaut und die Tränenflüssigkeit, die Augen 
versinken in Feuchtigkeit. Der Rollmops arbeitet hoch, wie die 
Verdauung von Sodbrennen, es entlockt Karl Lichtherz einen Rülpser. 

Eine Gruppe Japaner schlendert durch den Speisewagen. Hinter 
freundlichen Zahnreihen murren die Worte in einem konfuzianischem 
Fleiß. Karl Lichtherz wird das Gefühl nicht los, daß der Fleiß in den 
Worten heimtückisch ist. Die Japaner stecken in europäischen Anzügen. 
Die Zuvorkommenheit, die in den Anzügen steckt, ist wie vom anderen 
Stern, wenig einleuchtend, es würde einen anständigen Europäer in 
Zweifel stürzen. Wer ist gemeint? Er oder sie? Das geheimnisvolle 
Verbeugen hat etwas von einem GinsengöGewächs. Das Lächeln ist kein 
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Lächeln, es ist eher eine Gesinnung, die nach allen Seiten eine 
Verständigung herstellt. Es hat wohl den Anschein, als müßten die 
Japaner dem Rest der Welt mit der größten Freundlichkeit mißtrauen. Es 
ist ist unheimlich. Kein klarer Akzent, Nuscheln hinter einem steifen 
Gaumen, Silben von Bildern und wilden Diskussionen. Zu was ist bloß 
die italienische Sprache fähig! In seinem letzten Urlaub ließ sich Karl 
Lichtherz von einer toskanischen Sonne bescheinen, die glühte. Zwischen 
den italienischen Lippen klingen Worte wie Gaumengold: Jedes Wort ein 
Kuß! 

Unter den Hungrigen entdeckt Karl Lichtherz Röfer. Eine blutjunge 
Frau begleitet ihn. Die Unruhe, die Röfer erfaßt und vereinnahmt hat, ist 
auf liebenswerte Gesten und Worte angewiesen, die ihm nicht einfallen. 
Als Kavalier fehlt ihm die Überzeugung, die zur Unterhaltung mit einem 
jungen Mädchen notwendig ist.  

"...endlich frei sein", piepst das Mädchen. Sie wirft ihm 
KecköBetörendes um den Hals, mit dem sie noch wahllos auf der Suche 
ist. 

"Ja", meint Röfer, an sich haltend und irgendwie unbeholfen. Er weiß 
nicht so recht. So ein junges Ding? Röfer weiß wirklich nicht so recht, 
was er in dieser Situation tun soll. Er ist unschlüssig. Der Zauber des 
Mädchens hat eine Wirkung, der er zu erliegen droht. Wer kann es schon, 
dem Zugriff einer Mädchenanmut entkommen?, die aus dem 
Dornröschenschlaf aufgewacht ist. Und dann hat Röfer eine Rolle, der er 
nicht untreu werden möchte. Vielleicht will er nur der bessere Vater sein? 
Wo es eigentlich nichts mehr zu erziehen gibt. 

"Seitdem ich tanze, sieht mich mein Vater nicht mehr, ich bin für ihn 
Luft, er zieht alles runter, egal, was ich mache; er schimpft nur, und 
meine Mutter hilft mir nicht. Rede mit deinem Vater, antwortet sie, wenn 
ich was will." Das Mädchen spricht wie ein Schmetterling auf 
Fliederblüten, hier Blütenstaub, dort Nektar. Sie tritt selbstbewußt auf. 
Und wie leicht sie mit dem Feuer spielt!  

"Das kann ich kaum glauben." Röfer macht ein verkniffenes Gesicht. 
Er sitzt in der Falle, die er wohl nur ahnt. Das kleine Luder erwartet einen 
Vater, der vernünftig ist, und sucht einen Liebhaber, der die Flammen in 
ihr zum Leuchten bringt. Röfer überfällt nur eine diffuse Unruhe, die ihn 
peinigt. Auf ihre Schmetterlingssprache nickt er verständnisvoll, weiß 
aber nicht, was die Kleine will. Sie protestiert gegen die Ungerechtigkeit 
des Vaters, aber gleichzeitig drängt sie Röfer, eine Mutprobe abzulegen. 
Er sitzt neben der Kleinen wie ein Schuljunge, der zum ersten Mal mit 
einem Mädchen allein verabredet ist.  

"Sie können es ruhig glauben. In den Augen des Vaters habe ich 
verloren." 
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"Was?"  
"Was wohl? Wo denken Sie hin?" 
Noch beim Sie? Karl Lichtherz hätte Röfer anders eingeschätzt: einer 

von der schnellen Truppe. Überhaupt ist dies ja Mode. Ein vertrautes Du 
überwindet das lästige Sie. Nur Tage später, nach den Liebesstunden 
beschleicht einen der elende Kater. 

"Ich habe nichts gesagt", leugnet er. Röfer ahnt das Unheil, was auf 
ihn zurast. Ein Unheil, was so ein junges Ding eben anrichten kann. Die 
RegenbogenPresse ist voll davon: Lady Di weilt bei den 
Panzergrenadierern. Lieber ausweichen als bekennen. Karl Lichtherz liegt 
bei Röfer richtig, er ist ein Mann ohne Überzeugung! Ein Mann für das 
schnelle Geschäft. Zum zweiten Mal VateröWerden und so ein junges 
Ding? Sie lolitahaft, er, der Angemachte. Karl Lichtherz fragt sich, wie er 
die bloß kennengelernt hat?  

"Sie wissen nicht, was Sie von mir halten sollen, nicht wahr? Sie sind 
ratlos. Genau wie mein Vater, der wußte am Ende auch nicht mehr, was 
er sagen sollte." Das Mädchen weiß den Vorteil zu nutzen. Sie stiftet 
Verwirrung, und die Lust nach neuen süßen Komplimenten ist groß. 
Nicht irgendwelche Komplimente, nein, sie sucht Komplimente, die ihr 
weiterhelfen. Jedes Mädchen will irgendwann mal weiterkommen, will 
erwachsen werden, will reif werden und einen Mann für sich gewinnen, es 
sei denn, sie sucht einen Mann, der alt ist.  

Röfer übersieht einiges, er schaut weg, er dreht den Kopf beiseite. Am 
Überfall der MädchenöFrau übersieht er die Idee der Liebe, die keine 
Grenzen kennt. Er übersieht das Maßlose, das keinen Anstand kennt. Es 
würde nur im Wege stehen. Nur die Antwort zählt! Ruckzuck ein Kuß, 
der erwiedert wird! Gewinn ich, verlier ich? Er liebt mich, er liebt mich 
nicht? 

"Verheiratet?", fragt sie unbekümmert.  
Wenn Röfer nicht bald die SchuljungenHaltung aufgibt! Der wird sich 

umkucken, der wird sich dann noch mehr gefallen lassen müssen. Es gibt 
Frauen, die Säbel tragen. Die ziehen das blanke Ding, auch wenn der 
Mann nichts begreift. Die Verlegenheit hinterläßt Kratzspuren: "Mit der 
Zeit wächst die Familie zu einem Unternehmen", erzählt Röfer. Es ist 
eine Andeutung auf das, was wird, wenn er den Reigen mittanzt. Die 
Kleine reagiert, indem sie nicht reagiert und eingeschnappte Einöde mit 
dem Gesicht spielt.  

Röfer hat der BildHübschen kaum etwas entgegenzusetzen. Sie ist ihm 
überlegen, auch wenn er noch so mit dem Unternehmen prahlt, oder den 
Geldbeutel raushängt, mit dem er ihr das Apartment bezahlt. Vermutlich 
will Röfer keinen Verrat begehen. Das ist ihm zuzutrauen. Schließlich ist 
er verheiratet. Und der Schwiegervater setzt in ihn das Vertrauen, wo 
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Seitensprünge oder Huren zwar einen Platz haben, aber nicht die Liebe 
einer Tochter.  

"Mich beschäftigen halt verheiratete Männer", flüstert die Kleine. Sie 
läßt keine Gelegenheit aus, sie stellt Fallen, in die Röfer hineintappen soll. 
Na ja, einfach nur so Geschenke machen, dazu ist die Kleine nicht bereit, 
zumindest nicht so ohne weiteres. Sooderso, Röfer muß Farbe bekennen. 
"Ehemänner lesen mir jeden Wunsch von den Lippen ab. Freunde 
dagegen sind gräßlich. Sie glauben immer, sie seien die Einzigen auf 
Erden, die von einer Frau angehimmelt werden. Nein danke, dafür bin 
ich noch zu jung. Außerdem habe ich es probiert, aber die Eifersucht 
meines Freundes war schon krankhaft. Ich will mehr, ich will 
ungebunden sein", gibt sie unbekümmert zu verstehen. 

"Darf ich Dich Tanja nennen?", sagt Röfer, längst überfällig. Es ist ein 
Stoß, den er sich gibt. Die Überwindung ist an der Zeit, wenn er sich 
nicht lächerlich machen will. Dieses Vernünftige und Schüchterne hätte 
ohnhin nicht gepaßt. Ehe er sich umgesehen hätte, wäre der Zug 
abgefahren, und zwar ohne ihn. Die Kleine macht nicht den Eindruck, 
auf einen Prinzen zu warten.  

"Ich bin Fisch; mein Horoskop steht günstig, wenn Du weißt, was ich 
meine. Ich vertraue den Sternen", sagt Tanja. Der Himmel auf Erden? 
Tanja ist voller Hoffnung: lieber die Wahrheit dort, als die Lüge hier, 
hauptsache die Liebe läßt das Herz vor Aufregung zerspringen. 

"Ich bin Helmut", sagt Röfer im StudentenöDeutsch. 
"Was für ein Sternzeichen hast Du?" 
"Weiß nicht." 
"Du könntest Krebs sein", brennt Tanja darauf, die 

MädchenöPhantasie auf Röfer zu übertragen. Der fühlt sich auch 
sogleich umringt. Die blaugrünen Augen spielen das Spiel der 
Verzückung: einen Mann hinter seiner rauhen Schale entdecken. "Der 
Krebs läuft rückwärts und seitwärts, immer gleichzeitig, das rettet ihn vor 
seinen unzähligen Feinden." 

"Weiß nicht genau. Krebs?, sagt Röfer tranig. "Ich glaube, ich bin 
Jungfrau."  

"Was, Jungfrau!", ruft Tanja entgeistert. 
"Ich glaube ja, ich verstehe nur wenig, muß ich zu meiner Rettung 

sagen. Den Himmel überlaß ich anderen, der ist mir verschlossen 
geblieben; ich hatte wohl einen miserablen Religionsunterricht." Röfer 
bleibt zaghaft, es ist ein Liebesquiz. 

"Ach so, das erklärt die Verzögerung!", meint Tanja. Das astrologische 
Lächeln wird Gewißheit. Immerhin, sie weiß, am Himmel leuchten die 
Lügen wie Wahrheit. "Ja und nein", schalkt sie. Sie schaut dorthin, wo 
andere Gespenster sehen. "Die Jungfrau führt Regie." 
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"Ich kann an das Zeug nicht glauben." 
"Mußt Du auch nicht." 
"Ja?" 
"Niemand zwingt Dich." 
"Aber..." 
Tanja winkt ab. Sie macht Anstalten, jedes Wort sei jetzt überflüssig: 

eine Begabung des Weghörens. Röfer hängt in der Luft, er will und kann 
nicht. Er will sprechen, aber sie will nicht hinhören, zumindest in diesem 
Augenblick. Er möchte ihr ins Ohr flüstern, wie bezaubernd er sie findet, 
und sie möchte, daß der gottverlassene Himmel zu seinem Recht kommt. 
Es ist Mäuschenöstill! 

Draußen pfeift der Nordwest und drückt heftig gegen den Nordsee-
Express. Der steife Wind flucht in die Dunkelheit. Er ist der Stoff, aus 
dem der Norden geschaffen ist. Er ist bekannt für seine 
Unwiderstehlichkeit. Der Vorhang des Nordens. Wer dort hin will, muß 
kämpfen können.  

Karl Lichtherz ist noch mit dem Rollmops beschäftigt. Der muß nach 
uralten Rezept zubereitet sein. Der ist so sauer, daß es Karl Lichtherz 
selbst nach einigen Bissen noch schüttelt; er zieht das BackenFleisch 
zusammen, als wäre der Hering in pure EssigSäure eingelegt worden. Karl 
Lichtherz hätte einen Matjes bestellen sollen, Joghurtsoße mit 
Zwiebelringen und Apfelscheiben.  

"Ich hatte Tanten", erzählt Röfer, "nachdem sie Deutschland wieder 
aufgebaut hatten, kam ihre Zeit, in der sie Bauchringe angesetzt haben, 
wie viele andere Frauen, die dick wurden; ja, Deutschland war zu jener 
Zeit fruchtbar; aber meine Tanten wußten kaum mit sich etwas 
anzufangen; und dann hielten sie eben solche komischen Sitzungen ab, in 
denen komische Sachen passierten. Meine Mutter hatte es mir verboten. 
Aber einmal sah ich, wie die Kerzen von alleine ausgingen." 

Wie das Erlernen einer Fremdsprache schildert Röfer die Geschichte, 
mit angezogener Handbremse buchstabiert er den Hokuspokus, es sind 
die Vorbehalte gegen eine Welt des Komischen, was Röfers Hingabe an 
die Imagination verteufelt. Es nützt bloß nichts. Wenn der Liebreiz von 
Tanja nicht solche gewaltsamen HerzStöße hervorgerufen hätte, er 
könnte sich sogar vergessen, wenn jemand ihm die Realität derart 
durcheinander bringt. Dieses kleines Miststück streckt ihm das Herz raus, 
wie die Zunge, die an der Magie Geschmack gefunden hat. Die 
MädchenGlut in Tanjas Augen nehmen die okkultistischen Tanten 
saugend auf. Tanja ist hingerissen vom HekatenSpuk: Und ich, die 
Meisterin eurer Kraft, die alles Unheil wirkt und schafft. Sich bloß keine 
Schwachheiten einbilden, der Himmel gibt Tanja Kraft, von Röfer läßt 
sie sich nicht einschüchtern, im Gegenteil, auf die Frechheit des Himmels 
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kommt es an. Alles, was vom Himmel fällt, sind Geschäfte, die Götter 
unter sich ausmachen, es sind nicht die Geschäfte von Managern, die mit 
Zahlen umgehen, die Geschäfte der Götter bringen das glückliche Unheil, 
an das niemand mehr glauben möchte. Es steht einiges auf dem Spiel. 
Röfer möchte sich von ihr nicht erschrecken lassen, sie kann das aber: sie 
schnippt nur mit den Fingern in die Luft, und schon... der Stern in der 
Hand funkelt. Sie hat, und sie hat nicht, je nach Stimmung, die eine junge 
Frau in ihrem Alter hat. Genauso mit dem Feuer! Der eine entfacht es, 
der andere löscht es. 

"Wenn der Glaube fehlt, fehlt das, was die Menschen zusammen 
bringt."  

"Mein Doktor sagt das auch, er meint, ich sei manchmal depressiv, ich 
sollte jeden Morgen einen Waldlauf machen, ich sollte in der frischen 
Waldluft sein." Röfer muß anerkennen, daß er nicht die StreichHölzer 
hat, die ein Feuer entzünden können. Er kann nur das glauben, was er 
sieht, und er sieht leider nicht viel. Sonst ist er auf den Glauben einer 
Frau angewiesen, die in ihm den Helden sieht. Wehedem, er ist keiner! 
Das Ende wäre der Untergang der Titanen. 

"Großartig!", stößt Tanja begeistert aus. 
"Der Glaube hypnotisiert! Das macht die Menschen gesund." 
"Und Du...?" Tanja will den Mund zu einem Gähnen öffnen. Die 

blaugrünen Augen sind aufsässig, sie kullern Röfer entgegen. Nicht nur 
die Augen. Die neckische Biegsamkeit, die aus der jungen Frau wie eine 
Möbiusschleife schwingt, überrumpelt Röfer. Es ist ein Angebot, was 
Röfer schlecht ausschlagen kann. Für Röfer ist Tanja ein überwältigendes 
Ereignis. Hat er denn überhaupt noch eine andere Wahl? 

"Ich denke..." 
"Du denkst..." 
"Ich könnte mir..." 
"Du könntest Dir vorstellen..." 
"Ist das kompliziert!", stöhnt Röfer. Die Leidenschaft irritiert ihn. Die 

Lücken klaffen auf, wo die biologische Überzeugung eines Mannes einen 
festen Sitz hat. 

"Du redest um den heißen Brei!" Tanya meint es ernst, so ernst, wie es 
in diesem Alter möglich ist. Um den Mund herum wild und anzüglich 
bewegt, stachelt sie Röfer an. 

"Wie?" Röfer unter Aufbietung der Kraftreserven, die seine 
Manneswürde erübrigen kann. 

"Du verstehst nur, was Du verstehen willst." 
"Bin gut klar gekommen damit." 
"Nicht bei mir!" Tanja ist entschieden. Die Entdeckung zärtlicher 

Spannungen lodern auf, sie ist aufgeregt. Auf halben Weg will sie nicht 
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aufgeben, nicht schwach werden, oder nicht umfallen für einen 
schwachen Mann. Röfer hat noch die Illusion, er könne beides: Tanja 
und dem Schwiegervater gerecht werden.  

"Vielleicht", sagt Röfer, ohne zu wissen, daß er Tanja hinhält. "Ja, es ist 
möglich, daß ich nicht alles sage, was ich denke." 

Tanya bleib unbeeindruckt. "Du vergißt", meint sie keck, "ich bin 
abgekehrt, ich bin von zu Hause weg. Ich will weg, ich gehe in meine 
Zukunft. Vergiß die Ehrlichkeit, vergiß, daß Du ein verheirateter Mann 
bist, vergiß die Ehe. Denk daran, jetzt ist jetzt, Du sitzt im Nordsee-
Express." 

Ein kurzes JAWort von Röfer ist die Antwort. Wenig überzeugend, 
aber zumindest hat es einen Klang mit genügend Nachdruck, der bei 
Tanja den ersten Eindruck schindet, die ersten Anzeichen des Anbändeln, 
das Formen annimmt.  

"Komm!" 
"Wohin?" 
"Wohin schon?" 
"Ja", sagt Röfer. Wieder dieses schlappe JAWort. Ohne Risiko. Röfer 

wagt zu wenig, er will seine Position nicht aufs Spiel setzen.  
Tanja küßt Röfer einfach. Behutsam; den Sturm hält sie zurück. Sie ist 

hellwach. Sie weiß, der Verdacht wäre verheerend, wenn Röfer auf den 
Gedanken kommt, er würde versagen. Ein Held ist er sowieso nicht, aber 
er ist ein Mann, das reicht.  

"Angenehm...!" 
"Du küßt gut", muntert sie ihn auf. 
"Dieser Nordsee-Express...!" 
"Er zieht einem den Boden unter den Füßen weg." 
 
 
 
 
   Vierzehn   "Ach, hier haben Sie sich versteckt!", überschlägt sich die 

Stimme von Reichelt. Nicht ohne Vorwurf. Eine für Karl Lichtherz 
uneinsichtige Gemütsbewegung peitscht Reichelt an. Er ist empört. Karl 
Lichtherz ist solange abwesend gewesen, daß die Einsamkeit von Reichelt 
jähzornig geworden ist. Reichelt will sogar durchdrehen, soviel Aufruhr 
ist geweckt. Weiß der Teufel, wieso ausgerechnet Karl Lichtherz dafür 
geradestehen muß. Reichelt wirbelt Staub auf, wo keiner ist. Karl 
Lichtherz ist erschrocken. Reichelt macht aus ihm einen Verräter, ertappt 
bei einer Untat. Diese kurze Zeit ohne ihn kann nicht der Grund dafür 
sein. Das Reisen in einem verwaisten Abteil kann doch solchen Mann 
nicht außer Fassung bringen. Dieses SchnelleöAusöDeröBahnöGeraten 
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versetzt dem Herz von Reichelt heftige Schläge, es pocht an der Tür von 
Farben, die Lippen werden blau, blauviolett, sie bekommen wieder diesen 
typischen Ultracharakter, den das Herz annimmt, wenn es in Not geraten 
ist. Aber was für eine Not? Karl Lichtherz ist unschlüssig. Wie soll er 
reagieren? 

"Wieso? Was kann ich tun?", fragt Karl Lichtherz. 
"Schon gut", sagt Reichelt wesentlich ruhiger, nachdem er auf die 

Ratlosigkeit von Karl Lichtherz triumphierend reagiert hat, was das 
schwache Herz stärkt. "Kommen Sie", sagt er unter dem Eindruck der 
Herzstärkung, die Reichelt höflicher sprechen läßt. Ein entspanntes 
Gesicht grinst Karl Lichtherz an. Das aufgebrachte Gemüt hat die Mitte 
zurück, die er verlassen hat. Aber nun muß er das fragendöabweisende 
Gesicht von Karl Lichtherz ertragen. Karl Lichtherz möchte das 
HinUndHer von Reichelt nicht länger verantworten, der Mißmut bildet 
eine Art Abwehr gegen die Gemütsbewegung, die Reichelt bedenkenlos 
verteilt. 

"Ich fahre schnell aus der Haut. Mein Naturell", entschuldigt sich 
Reichelt sogar mit einer Verbeugung, "das habe ich von meinem 
GroßVater geerbt. Ein Anfall hat ihn niedergestreckt", erzählt Reichelt. 
Das nervöse Herz ist nicht zu überhören. Es schlägt und schlägt auf eine 
Physis ein, die immer nur vorwärts drängt. "Zuerst die Flucht und der 
Neubeginn, und dann das Scheitern, der Zusammenbruch eines ganzen 
Reiches, das war für meinen Großvater zuviel, das überstieg seine Kräfte. 
Ein schneller Tod hat ihn ereilt. Die Ärzte haben gemeint, er dürfte nicht 
mehr viel gemerkt haben. Aber nun stehen Sie bitte auf, Herr Lichtherz."  

"Ich versuches es", sagt Karl Lichtherz. Die Beine sind eingeschlafen, 
sie sind fast ohne Empfindung, sie sind bleischwer. 

"Sie werden überrascht sein", schmunzelt er, "wer Sie alles in dieser 
Welt kennt!"  

Mehr schiebend als gehend wird Karl Lichtherz von Reichelt begleitet. 
Das AsthmaöGesicht nimmt die Farben der Krise an: alles strömt rein, 
nichts kommt raus. "Sie werden sehen", sagt Reichelt breit ins 
Doppelkinn, der Unterkiefer verschwindet darin wie ein müder Kopf ins 
Kissen. Dieses SieöWerdenöSehen schlägt bei Karl Lichtherz ein, als 
hätte er das Wichtigste versäumt. Reichelt macht sich wohl darüber lustig. 
Einer, der wie er häufig unterwegs ist, findet Verhältnisse, die sich immer 
wieder finden und treffen, und ein solches Verhältnis ist nun Karl 
Lichtherz, der erleben muß, wie ein Handlungsreisender aus einer 
zufälligen Begegnung ein Vorfall macht. Reichelt marschiert hinterher, als 
würde er voranschreiten. Er hat die Spendierhosen an, und diese 
Aufmachung einer bedeutenden Persönlichkeit schmückt ihn zu einem 
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Diplomaten der nördlichen Hemisphäre, ein Souverän der Einladungen, 
die sein Sekretär verschickt.  

Eine Unterhaltung kommt zustande, überdenkt Karl Lichtherz. Der 
erste Schritt sorgt für Gemütlichkeit, die nächste Bemühung ist der 
Schein von Gemütlichkeit, die unumgänglich ist. Ohne Gemütlichkeit 
kann kein Ereignis gefeiert werden, erlebt ja, aber nicht gefeiert. Dann 
kommt die Neugier zum Zuge, sie arrangiert die Nähe zu einem Punkt, 
wo geographische Daten ausgetauscht werden: die Geburtsorte auf der 
Landkarte entdecken, häusliche Umstände schildern, belanglose 
Nachbarn, Freunde mit besonderen Hobbies, der Priester, der 
Schullehrer, einzelne Klassenkameraden, aus denen Persönlichkeiten 
geworden sind oder die schon gestorben sind. Aber dann, ja dann werden 
die Menschen zu Helden des Alltags. Das gefährliche Leben kennt kein 
Erbarmen. Die Geheimnisse, die kleinen Vergehen, das liebenswürdige 
Verbrechen, oder es kommen die Frauen ins Gespräch, besondere 
Wünsche, die Ehefrau, die mit ihrer Eifersucht den letzten Nerv raubt, 
manchmal kommt die Rede auf pikante Geschichten: von Abenteuern bis 
zu Affären; der Intimfreund auf Abwegen, er muß gedeckt werden. Nach 
so einer Unterhaltung ist die Welt wieder in Ordnung, jeder hat seinen 
Platz gefunden und hält den Lebensentwurf für gelungen. Es hat sich 
einfach gelohnt, eingeladen worden zu sein.  

Die Gänge schlängeln sich hin, die Schritte taumeln gegen die Stöße, 
die der Nordsee-Express austeilt. Er ist ein ruppiger Fahrgesell und kennt 
keinen Spaß, wenn der Fahrplan nicht eingehalten wird. Reichelt und 
Karl Lichtherz schwanken nur beschwerlich vorwärts. 

"Darf ich vorstellen: Martha Szabo." Reichelt stemmt sich gegen die 
Tür eines ErsteöKlasseöAbteils, der lange Weg dorthin hat ihm Bürde 
abgerungen, die mit Schweiß auf der Stirn abbezahlt wird. 

"Setzen Sie sich..." 
"Machen Sie es sich gemütlich." 
"Hier." 
"Ach Sie!" 
"Wie das?" 
"Was?" 
Die rasche Abfolge der Fragen läßt Karl Lichtherz kaum Gelegenheit, 

zu verstehen, geschweige denn Platz nehmen. Wie der Nordsee-Express 
mit seiner unvorstellbaren Geschwindigkeit stürmen die unzähligen 
Fragen auf Karl Lichtherz ein, sie ergeben keinen Sinn. Vorschnelle 
Erklärungen würden nur den Schein wahren, daß die Verständigung 
zwischen drei Menschen klappt. Die Worte sind jedenfalls auf Fragen 
ausgelegt, die von Zweifel und Neugier bewegt, aber nichts dergleichen 
ausräumen. Die Beteiligten versuchen zu verstehen, was noch fremd ist. 
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Karl Lichtherz muß sich an das Licht gewöhnen, die Deckenbeleuchtung 
ist grell, es kneift in den Augen, so daß Karl Lichtherz fortwährend 
blinzeln muß. Martha Szabo nickt zum Einverständnis, Reichelt hat die 
Sache gut gemacht, er fühlt sich geschmeichelt. Die Szabo hat soviel 
Bedeutung für Reichelt, daß er sowas murmelt wie: nicht der Rede wert.  

Der Nordsee-Express durchläuft eine HochgeschwindigkeitsöPhase, 
die auf manch Reisenden wie ein Filmriß einstürmt. Das nackte 
Entsetzen packt ja die Menschen, wenn die Zeit die Gegenwart stört oder 
sogar vereitelt. Es droht die Auflösung des Zeitgitters. Schrecklich!. Ein 
einsamer Wanderer vor einer weißen BergWand empfindet eine ähnliche 
Aussichtslosigkeit, es sei denn, die Unmöglichkeit wird von einem 
Messmer überboten, um die Ewigkeit in sich aufzunehmen, das 
Unmögliche schlechthin. 

"Ich habe eine Menge gehört von Ihnen", sagt Martha Szabo. Es ist 
eine Feststellung von der Güte einer MataHari.  

"Saßen Sie nicht kürzlich im Speisewagen? In Begleitung eines 
eleganten Herrn?" Das Letzte will Karl Lichtherz unter keinen 
Umständen weglassen, vergessen schon gar nicht. Die 
Deckenbeleuchtung schwächt die Sehkraft von Karl Lichtherz, er hält 
eine Hand vor die Augen, die das grelle NeonLicht abschirmt.  

"Das muß ein Irrtum sein", antwortet Martha, umwoben von einem 
seladinögrünen Schleier. "Ich bin zugestiegen."  

"Zugestiegen?" 
"Eine Weile ist es her. Ja." Sie lächelt. Eine sanfte Welle wie ein zarter 

Vorhang aus Seide: ein Angebot oder ein Verwirrspiel? Karl Lichtherz 
fühlt sich leicht benommen, von dem schmachtenden Schleier entrückt. 

"So was?", staunt Karl Lichtherz. Er kann es nicht glauben. Das 
freundliche Gesicht von Martha läßt soviel offen, daß Karl Lichtherz 
schwindelt. Er weiß nicht, ob er jene Unterhaltung träumen soll? Die 
Frau ist da!, wirklich da, sie war schon immer da. Aber wenn sie das späte 
Zusteigen behauptet, sieht er keinen Grund, hinter diesem Schleier das 
Gesagte in Zweifel zu ziehen. Wie sollte er auch? Die Unklarheit 
erscheint gründlicher als das Mißverstehen zwischen zwei Menschen, die 
nichts miteinander zu tun haben wollen. Dürstend in den Gluten heißer 
Sände. Karl Lichtherz muß das Surren der Neonlampe unter der Decke 
ertragen, ebenso Martha, die ihm was vorflimmert. Soviel ist sicher, mit 
der Gemütlichkeit ist es vorbei. Der Standpunkt hat etwas von der 
Festigkeit eingebüßt, die auf die Langsamkeit angewiesen ist. Das 
Abschweifen der Gedanken oszilliert wie eine REMöPhase. Aber soll er 
sich denn so getäuscht haben? Kann er denn der Erinnerung hier im 
Nordsee-Express überhaupt nicht mehr trauen? Die Frage quält ihn. Die 
dunklen PerlmuttöAugen von Martha zwinkern Karl Lichtherz 
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vertrauensselig an, das hypnotische Schwarz drumherum beeindruckt ihn, 
es ist mit einem Stift nachgezogen. Die Glabella ist mit einem 
Zwischenraum ausgestattet, in der viel Erfahrung Platz genommen hat, 
so eine Art Mischung aus NiveaöCreme und Jil Sanders. 

"Karl Lichtherz ist ein bekannter Name am Rhein."  
"Wo die Kunst hinfällt..." Irgendetwas hält Karl Lichtherz ab, den Satz 

zu Ende zu sprechen. Wo sie hinfällt, läßt sie kein Auge trocken. Sie mag 
das Kloster in den Wirren der Begierde sein, die wie Gefahren lauern. 
Kunst ist Kunst. Sie hat ihre Skeptiker, sie hat ihre Liebhaber. An 
Glückstagen vermag sie beide auszusöhnen, sie würden sich sogar die 
Hand geben. Dann macht sie aus dem Skeptiker einen Liebhaber und aus 
dem Liebhaber einen Skeptiker. So springt es ins Auge, das ist einfach.  

Martha Szabo macht ein Rüschengesicht, mit dem sie die Szene nicht 
nur in Empfang genommen hat, sondern auch wie eine Frau in die Hand 
genommen hat, die etwas von Konversation versteht. Zwei Männer und 
eine Frau, die der Mittelpunkt vom Ganzen ist, so sieht es jedenfalls Karl 
Lichtherz. 

"Gott schickt Sie mir." 
"Jeder will mit Ihnen plaudern", sagen Martha und Reichelt im Duo, 

"ins Gespräch kommen", sagt Reichelt ehrfürchtig. Er denkt noch an das 
Schachspiel, was Karl Lichtherz ausgeschlagen hat. 

"Meine Zeit stehlen!", meint Karl Lichtherz trotzblitzend. Er macht 
ein erbostes Kinn. Ein vorgestreckter Knochen mit einer Portion 
Lebenswille, der dort an der Spitze wie angegossen sitzt. Das Talent 
Schweigen zusammen mit dem vorgestreckten Knochen macht Karl 
Lichtherz widerstandsfähig, das treibt ihn in der Langsamkeit voran. Den 
Knochen streckt er jeden hin, der was von ihm will.  

"Man munkelt, Sie fahren nach Hamburg." Martha lauert in der 
Sitzecke, zwischen Handtasche, Armlehne, SchminkUtensilien, 
TempoTaschentücher und einem TaschenBuch, das unverbraucht 
erscheint, als sei es jungfräulich und der Unschuld nicht beraubt. 

"Martha, wir sitzen im Nordsee-Express", erinnert Reichelt an die 
Geschwindigkeit, die der Nordsee-Express aufgenommen hat. 

"Na, Herr Lichtherz, können Sie sich einen Aufenthalt in Bremen 
vorstellen?" Martha möchte Karl Lichtherz mit den Bremer 
Stadtmusikanten konfrontieren. 

"Vorstellen, warum nicht", antwortet er. Vorstellbar ist auch das 
Bremer Museum. Paula BeckeröModersohn einen Besuch abstatten? 

"Siehst Du, Gerdchen, er kann sich die Worpsweder Kunst vorstellen." 
Bremen macht Kunst auf den Norden! Ein arg höflicher Knicks vor 

dem Norden. Was meint sie sonst? Ein Zwiegespräch zwischen 
Wahrhaftigkeit und Wahrheit? Das eine geht nicht ohne Lügen, das 
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andere ist eine. Das Taschenbuch an Marthas Seite ist noch unberührt, es 
ist noch nicht mit der Schuld besudelt. Karl Lichtherz stellt sich die 
beunruhigende Frage: was wäre eigentlich, wenn Gott nur einmal gelogen 
und der Teufel nur einmal die Wahrheit gesagt hätte? Oh gottoteufel! 

"Natürlich, die Bilder sind sicher. Die SicherheitsAnlage ist von mir", 
protzt Reichelt mit der Überzeugung, daß er ein ausgemachter 
Fabrikbesitzers ist, der auf dem freien Markt ohne Anstrengung bestehen 
kann, was er auch anstellt, der Erfolg ist ihm sicher. Mit einem 
Augenzwinkern verkündet Reichelt den Slogan seiner Firma: ich biete 
Sicherheit gegen das Risiko der Kunst. Wer will sich schon das Leben 
klauen lassen? Geschäft ist Geschäft!  

Marthas Augenbrauen geben Reichelt einen Wink, den Elan zu 
stoppen, mit dem er Karl Lichtherz traktiert: "Du hast genug 
Gelegenheit, mit Herrn Lichtherz über SicherheitsFragen zu diskutieren. 
Er wird dafür Verständnis haben", sagt Martha ihm zugewandt, "wenn 
ich erstmal an der Reihe bin. Schon gut", sagt Martha, halb zum 
Gerdchen gedreht, "je mehr Sicherheit, desto weniger Kunst." 

Martha fährt die Krallen einer Frau aus, sie provoziert, um 
herumzuspionieren. Heimtückisch sucht sie in Karl Lichtherz den 
Fachmann. Einer, der zwischen Fälschung und Original ein MachtWort 
zu sagen weiß. Wer lügt da? Wer sagt die Wahrheit da? Ja, wer nur? Der 
Fälscher oder der Künstler? Zwischen Kopf und Fuß könnte etwas 
liegen, was sie später gegen Karl Lichtherz verwenden könnte. Führt sie 
ihn an der Nase herum? Sie hat wieder den Gesichtsausdruck, mit dem 
sie die Welt der Männer durchschaut. Ein kleiner Verrat? Ein Versuch, 
etwas zu erreichen? Karl Lichtherz könnte es später bereuen. Vielleicht 
eine kleine Gefälligkeit nur, zu der sie Karl Lichtherz überreden möchte? 
Ein Hinterhalt? Es spricht einiges dafür, daß sie eine Methode verfolgt. 
Die Fragen an Karl Lichtherz sind Herausforderungen, mit denen sie den 
Kunstfachmann kennen lernen möchte. 

Reichelt humpelt um den Tisch. Das Bein ist ungeahnt beweglich. Ein 
Wunder der Medizin, den Krieg zu heilen. Er verlegt den Charme in dicke 
KußScheiben auf Marthas Wange. Diplomatisch hält Martha ihm die 
Wange hin. Das Röcheln an der rougeaufgelegten Wange ist das Herz, 
das nur widerwillig den Augenblick zählt, ein Genuß, der kaum zur Ruhe 
kommen kann, weil er sogleich beendet ist. Die große Spur, die Reichelt 
aufgenommen hat, zieht den süßen Augenblick ein wenig in die Länge. 
Davon könnte es mehr sein! 

"Hamburg ist eine Abmachung, kein Schwur, kein Zwang, auch keine 
Ideologie, ich fühle mich", meint Karl Lichtherz ironisch, "ganz als 
Tourist, der den Alltag mit Erinnerungen auffrischt." Karl Lichtherz gibt 
nun doch bereitwillig Auskunft. Martha Szabo verlangt danach, das 
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hübsche Gesicht wiegelt Karl Lichtherz auf, es hinterlegt die Verführung, 
für die Martha prädestiniert ist. Wer kann da schon widerstehen?? Die 
Bedenklichkeit schlägt in Freimut um.  

"Hamburg, ja Hamburg, es ist eine Großstadt wie jede andere", erklärt 
Martha gelangweilt, "sie unterscheidet sich von keiner anderen Großstadt. 
Vielleicht ist es nur das Wasser, das die Metropole der Nordlichter 
umspült. Das Elbwasser ist eine Attraktion, es übt eine Anziehungkraft 
wie ein imposantes Bauwerk auf die Besucher aus. Es ist eine Art von 
Veranda, ein Zwischenraum, zwischen Einblick und Ausblick."  

"Mit Hamburg kann ich Geschäfte machen", meint Reichelt, "am 
Reichtum verdienen nicht nur die Reichen, wenn Sie, Herr Lichtherz, 
verstehen, was ich meine. Hamburg ist ein Risiko wert, die 
Versicherungen können nicht alles abdecken." 

"Kürzlich haben sie eine Leiche aus der Elbe gefischt", berichtet 
Martha. Die Stimme senkt sich dabei wie die des Tagesschausprechers, 
wenn er Deutschlands Unglück kommentarlos verkündet: die Natur 
zürnt! 

"Keine Einschüchterungen!", wehrt Karl Lichtherz ab. 
"Hamburg hat verschiedene Gesichter, sie bedrohen das Leben. Der 

Großstadtfuzzy kommt unter die Räder", sagt Reichelt wichtigtuerisch. 
"Mafia!", erwähnt er noch. Eine denkbare Möglichkeit, das Klima 
aufzuheizen. 

"Überall werden Leichen hervorgefischt." 
"Diese ist nichtmal identifiziert worden", erzählt Martha ungerührt, 

"Kinder spielten zufällig am Elbufer. Es gibt nur Vermutungen. Ein 
Moskauer, der Ikonen verkaufte. Das gefiel dem einheimischen 
KunstöVerein überhaupt nicht. Der Mann hatte Mut, er mischte sich in 
Angelegenheiten, die das Gesetz des Vereins verletzten." Martha macht 
aus den roten Lippen einen Ringelnatz, einen Mund schöner Worte. "Der 
Pathologe hat Spaghetti im Magen entdeckt. 
NapoliöAllöNightöLongöSpaghetti, differenzierte er. Nur das Tongeutti 
kam dafür in Frage", sagt sie angeekelt. 

"Dort verkehren die Acht Greisen", meint Reichelt. 
"Wer?" 
"Väter!" 
"Wer?" 
"Sie wählen ihre Söhne aus." 
"Wozu?" 
"Geschäfte." Reichelt überlegt nicht lange, "sie werden zu ihrer 

Zufriedenheit erledigt. Besondere Geschäfte. Es sind Aufträge, sie 
entfachen StraßenSchlachten. Ja, es geht immer darum, wer den größten 
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Einfluß auf die Straßen ausübt. Es sind manchmal RevierKämpfe. Eine 
verteufelte Art des Mordens." 

"Die kochen im Tongeutti ihr Süppchen. Selbst Zuhälter müssen sich 
dort anständig benehmen. Diese Alten geben dort den Ton an." 

"Das Rotlichtmanagement verdonnert die Opfer zu Sklavenarbeit", 
fällt Reichelt passend ein. Mit dem liebevollen Aussehen ist Martha 
gemeint.  

"Wer sind sie?" 
"Wer?" 
"Meist Frauen." 
"Was meinen Sie, Herr Lichtherz?", fragt Martha eindringlich und 

hinterhältig. Hinter der intelligenten Stirn blitzt Entdeckerfreude. 
Nirgendwo Halt machend, sie wächst in Karl Lichtherz hinein, als hätten 
sie viele Liebesnächte hinter sich. Sie weiß es einfach, daß nur solche 
Einflüsterungen zu was führen: Karl Lichtherz wird vom MittelOhr her 
lenkbar. 

"Ich kann abwarten", mauert Karl Lichtherz. "Hamburg ist eine 
Illusion. Eine Stadt voller Schmutz. Er macht die Illusion, auf die 
Hamburg angewiesen ist. Die Hoffnungen blühen auf, wie eine Pustel, 
aus der Eiter hervorsickert." 

Martha hört gebannt zu. Sie mag bestimmen, was fallen soll. Sie ist auf 
Veränderungen aus, ihrem Geschlecht zuliebe, das auf Abwechslung aus 
ist. Das sind für Karl Lichtherz lauter Überraschungen, vor der seine 
Langsamkeit zurückschreckt. Martha sitzt auf der Kante der 
BundesbahnLiege.  

"Ein Opfer der Gewalt", meint Martha aufreizend. Der Rock, der über 
die Knie klappt, gibt den Blick frei auf die Unruhe, die dort zentriert ist. 

"Was?" 
"Die KiezöPresse übertreibt." 
"Die meisten sterben sinnlos", meint Martha im Bewußtsein, daß die 

Katastrophe von der Zeitung gemacht wird. Der Zeitungsdruck entfaltet 
die Katastrophe, das Grauen. Die Wirklichkeit hat keine Zeit, Angst so zu 
erleben, daß es wahr ist. Nichts ist wahr, es ist immer schon passiert, nur 
die Illusion ist noch wahr. "Nur für die Zeitung ist Sterben sinnvoll, sie 
macht eine Katastrophe daraus." 

"Wer an Gott glaubt, wird enttäuscht. An den Teufel glauben, ja, das 
ist verboten, eine Sünde, eine kapitale Sünde für das jüngste Gericht", 
sagt Reichelt. Die grauwässrigen Augen halten ihm ein Hintertürchen 
offen. Karl Lichtherz hat das Reklameschild vor Augen: wie in 
Abrahamsschoß leben! Ein versiegelter Ring, ein Punkt darin, das Signum 
einer Versicherungsgesellschaft, das Symbol leuchtet in den Köpfen wie 
eine Legende: mir kann nichts passieren!  
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"Wie ist Ihnen zumute?"  
Immer wieder Fragen! Martha kommt näher. Ihre Fragerei tritt Karl 

Lichtherz auf die Füße. Eine sanfte Gewalt von Martha. Sanftmut und 
Gewalt liegen dicht beisammen. Martha fragt sich in die Überlegenheit, 
Karl Lichtherz bleibt das Darunterliegen, unangenehm, Karl Lichtherz ist 
unentschlossen, die Unterlegenheit, die er spürt, berührt die Langsamkeit, 
an der gründlicher Zweifel haftet: ein Auf und Davon? 

"Was soll ich sagen"; Karl Lichtherz zieht den Kopf ein, er liegt in den 
ratlosen Schultern. "Hamburg ist das Rom des Nordens, für mich ein 
angenehmer Zeitvertreib, ich komme als Tourist mit einer kleinen 
Aufgabe." 

"Kleine Aufgaben gibt es nicht mehr", sagt Reichelt breitbeinig, mit 
den Händen in der Hosentasche, in der das ExpertenDeutsch wie 
Geldmünzen klimpert. "Entschuldigen Sie, daß ich widerspreche, Herr 
Lichtherz, ich schätze Ihre Meinung", sagt Reichelt gut gelaunt, am Herz 
die Weisheit, die er gepachtet hat, "aber die großen Aufgaben werden 
zunehmend kleiner!" Reichelt macht kurzen Prozeß mit der Sprache, die 
unbeherrscht rasselt. Er vergrößert das Kleine, ohne daß es jemals 
erwachsen werden darf. Es ist ein bedauernswerter Zustand: das Kleine 
wird zur großen Illusion! Alles bleibt groß, das Große klein. Reichelt baut 
ein Versteck, hinter einer farbenfrohen Plakatwand überklebt er die 
Interpunktion seines Gemüts, was Reichelts Sprechweise überstürzt. Es 
verhindert das Stottern. Einer der größten Stotterer war ja Arno Schmidt. 
Reichelts schnelle Herz verheimlicht die Stotterei.  

Karl Lichtherz ist es recht. Es kommt der Langsamkeit entgegen, zu 
der er ein lustvolles Verhältnis entwickelt hat. Wer stottert, hat Recht und 
weiß es besser. Was wäre bloß, wenn die Illusion der Langsamkeit 
entdeckt wird? Was wäre, wenn sie auffliegt? Ja, was wäre? Karl Lichtherz 
glaubt, der Skandal wäre nicht mehr zu vertuschen. Der Wirklichkeit die 
Maske wegreißen, das ist ein Skandal. Ohne Tarnung, ohne Schatten, nur 
grelles NeonLicht, das wäre der Untergang der Seele, dann hätte die 
Macht freien Zugang zur Seele. Wenn ein ganzer Wald auf Macbeth 
zuschleichen kann, ohne bemerkt zu werden, dann würde das den 
sicheren Tod bedeuten. Bei diesem Gedanken zittert Karl Lichtherz: was 
fürn Stoffwechsel, zu dem das Intime fähig ist! Moleküle und Proteine 
des Gehirns sind im Aufstand, auch wenn Reichelts Ratschlag 
friedensstiftend gemeint ist, es ist eine Ausschreitung gegen Moral und 
Gesetz, die ihn wie Nietzsche verachtet: der Kampf gegen die Scham. 

"Kopfzerbrechen machen mir die Photos, eine zusätzliche Aufgabe, 
die ich erledigen muß", sagt Karl Lichtherz. "Hamburg entzieht sich mir. 
Wenn ich Nachrichten über Hamburg höre, dann verlieren sich meine 
Einfälle. Es könnten ebenso gut Nachrichten aus Lateinamerika sein. 
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Selbst die Nachricht, irgendwo sei ein Krieg ausgebrochen, könnte mich 
sonderlich beeindrucken." 

"Die Schnelligkeit ist der Tod jeder Nachricht." 
"Die Entfernung ist doch nicht überbrückbar." 
"Ja, eine Illusion." 
"Hochfliegende Träume." 
"Ohne Vernunft." 
Martha nickt so ungerührt gelassen wie der müde Kopf eines Bettlers, 

der auf der Straße Almosen empfängt. Maske! Es wühlt, ihre Gedanken 
bilden Spiralen der Nachdenklichkeit. Manchmal gibt es eben keinen 
Anfang und kein Ende. Marthas hübscher Kopf kippt vergrübelt auf die 
Seite. Das mit der Wasserleiche war ein starkes Stück! Der Norden bahrt 
die Leichen im Wasser auf. Auch wenn es nur eine Zeitungsnotiz war, sie 
verfehlt nicht die Wirkung. Es trifft Karl Lichtherz, ein Bild mit 
Schrecken, makaber, es stochert in der empfindsamen Seite von Karl 
Lichtherz. Weghören konnte er nicht. Martha ist ein Wink mit dem 
Zaunpfahl. Die Reise nach Hamburg starrt Karl Lichtherz mit Tausend 
Augen an, alle wissen mehr, als sie zugeben. Wo sie nur können, sie 
greifen ein: in höchster Not bringt der Mittelweg den Tod! Karl Lichtherz 
glaubt, Hamburg ist ein Scherz. Selbst ein Mönch verliert die Unschuld, 
wenn er in Hamburg den heiligen Herbert besucht. Herbert wohnt im 
Lustviertel, er verteilt Flugblätter mit Adressen, wo der einsame Mönch 
hingehen kann. Die Prostituierten sind in der Überzahl! 

"Photos können nicht sprechen, es sind keine Bilder", sagt Martha 
unbestimmt. Dennoch möchte sie den Grund der Reise erfahren. Sie 
vermutet nur, daß Karl Lichtherz eine Mission in Hamburg erfüllt. Aber 
Karl Lichtherz ist verdächtig, er hat noch keinen vernünftigen Grund 
angegeben. Bilder oder Photos? Ja, Martha hat recht, das macht einen 
Unterschied aus. Sie muß es wissen, eine Frau weiß es, Photos sind 
Abbildungen der Physiognomie, Bilder können das nicht sein. 

"Nein." Karl Lichtherz stimmt ihr zu. Ohne Geschichten sind Photos 
wertlos, die Bilder sein wollen.  

"Und?" 
"Es geht um den Schlaf in Hamburgs Ruinen." 
"Das läßt sich aber nicht photographieren." Reichelt macht ein 

besorgtes Gesicht. Er ist ja Spezialist bildgebender Verfahren! Wenn die 
Menschen fest schlafen, wacht die VideoWelt über die Dunkelheit. 

"Zuviel des Guten. Wer viel schläft, denkt weniger, wer mehr denkt, 
dem fällt weniger ein. Träumen läßt sich viel", sagt Martha. Sie läßt sich 
auf die Geschichten der Photos ein, die das Bild aufreißen. Martha fühlt 
sich mit der PhotoGeschichte verbunden. Hamburg im Schlaf. Kommt 
so eine Stadt überhaupt zur Ruhe?  
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"Wieder diese Illusion", denkt Karl Lichtherz. Ein Bild ist schön, wenn 
es Theater spielt. Wenn doch jedes Gedankenspiel eine Komödie wäre! 
Da gibt es eine Reihe von Genies, Shakespeare und Molièr, sie schaffen 
es im Plauderton: jeder Satz mit aufgerichteten Worten. 

"Das schafft neue Möglichkeiten", meint Martha vorsichtig. 
"Was?" Reichelt reißt die Augen weit auf. Die grauverwässerten Krater 

bewegen das Weiß drumherum mißtrauisch. 
"Der Schlaf hat vielfältige Möglichkeiten." 
"Martha!" 
"Ja?" 
"Was hat das mit Hamburg zu tun?" 
"Jede größere Stadt hat ihren Gigantismus", sagt Martha mit schräger 

Stimme. "Eine Stadt, die nicht schläft, muß gigantisch sein." Sie ist von 
der großen und weiten Welt überzeugt. Der androgyne Gesichtsausdruck 
einer solchen Stadt bestärkt die Überzeugung. Je weiter, desto schöner! 
Ob sie glücklich ist, fragt sich Karl Lichtherz. Auf alle Fälle ist sie 
neugierig. Sie hat Delphi verlassen. Aus Irrtümer werden 
Prophezeiungen. Sie treten ein, auch wenn sie nicht eingetreten sind. Die 
Welt ist eben so launisch wie eine schöne Diva. 

Martha und Reichelt haben Karl Lichtherz viel Erfolg gewünscht. Sie 
sinkt ins Abteil zurück. Reichelt bleibt ihr als Begleiter erhalten, er 
umrauscht sie, wie es einer Märchenfee geziemt. Ein Umhumpeln auf 
einer BeinProthese. Der brave Soldat Reichelt! Er dient. List hat zwar den 
Krieg nicht verhindert, aber Reichelt hat überlebt. Das ist nicht das 
Schlechteste! Diese Stöckelschuhe gehören zu Martha, davon ist Karl 
Lichtherz nicht mehr abzubringen, die Anmut des Hörbaren hatte Beine, 
die den Mann im Mann wecken. Ausgesprochen schöne Beine. Karl 
Lichtherz kann die Humpelei von Reichelt verstehen.  

Karl Lichtherz entschlüpft den Beiden, er tastet sich zum Speisewagen 
zurück. Der Rest vom Rollmops ist noch nicht abgeräumt, im 
Pappbecher schwappt noch eine Daumbreite GinöMischung. Karl 
Lichtherz muß einen kräftigen Schluck nehmen. Die Situation hat sich 
geändert, im Speisewagen sitzen die Verschlafenen, sie können wohl 
nicht einschlafen.  

Schon wieder! Diese Gruppe von Japanern zieht vorbei. Sie suchen 
einen vorteilhaften Platz, wo sie ungestört unter sich bleiben können. Mit 
einer VielöNickerei und einer Unzahl von Komplimenten kommen sie 
zum Sitzen. Wie ein gemeinsames Gebet treffen sie ihre Vorbereitungen, 
das Nachtmenü wird ausgewählt. Das Warten auf den Kellner ist eine 
Selbstverständlichkeit. Je länger sie warten, desto höflicher werden die 
Gesichter. Gleichwohl wird es für Karl Lichtherz schwieriger, zwischen 
ihren Gesichtern eine Unterscheidung herzustellen. Welcher hört auf 
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welchen Namen? Bis der verflixte Kellner kommt! Endlich...! Die 
einzelnen Bestellungen gurren an den Mundrändern herunter. Der 
Kellner nimmt die Bestellungen mit einer gespanntöfrechen Wachsamkeit 
entgegen. Er notiert, notiert und notiert. Diese Zuvorkommenheit steckt 
an. Dem Gast von der aufgehenden Sonne soll es an nichts fehlen in der 
Deutschen Bundesbahn. Hamburg auf Rädern. Alle bestellen 
Reisgerichte, dazu süßsaure Hühnerbrocken. Die Konkurrenz aus 
Hongkong. Karl Lichtherz ist erschrocken über den eindruck, gegen den 
er sich nicht wehren kann. Die VielNickerei nervt ihn, sie ist schrecklich, 
sie ist ein Symbol der Bejahung. Diese Gruppe von Japaner hat sich von 
der Wirklichkeit abgekehrt, um sie höfliche Sonnen anzubeten. 

Nach Schätzungen und Uhrenvergleich donnert der Nordsee-Express 
auf die Bremer Stadtmusikanten zu. Am nördlichen Horizont zieht ein 
bleicher Silberstreifen auf, die Nachtwand schimmert. Es macht 
aufmerksam auf eine größere Stadt. Bremen? Karl Lichtherz erinnert sich 
an die Anekdote, daß nur Spanier für Bremen das geignete Sprachgefühl 
entwickeln können. Ja, nur die! Sie können nämlich Roland der Riese am 
Rathaus zu Bremen am besten im Rachen rollen Nicht Gaumengold, 
sondern Rachengold. Das gibt es! 

Karl Lichtherz denkt zurück an den Düsseldorfer Bahnhof: auf dem 
Bahnsteig, an einer Kioskecke, zwischen dem Wirrwarr von 
Fleischfarben, Männerstimmen, Annas Hintern, die vielen Koffer, die 
Unrast beim Warten, das Schweigen, die Nervosität, der Aufbruch vorm 
Nichts, die Zugluft, das Wehen der Rheinwinde, Wirbel, Windschatten 
und er am Pfeiler, auf dem ein buntes Mosaik Beton verziert, Karl 
Lichtherz in Tränen, der kein Abschiedswort hervorbrachte.  

"Fehlt Ihnen was?" 
Die müde Stimme des Schaffners reißt ihn aus den Gedanken. Karl 

Lichtherz merkt sofort, der Schaffner sieht verändert aus. In so kurzer 
Zeit! Auf der Zugspitze wäre das nicht geschehen! Die preußische 
Haltung hat gelitten. Er scheint weiter geschrumpft zu sein, und die 
Uniform scheint ihm noch mehr entwachsen zu sein. Wieviele Jahre 
verbleiben ihm wohl? Auf Fahrpläne achten und Karten kontrollieren. 
Wieviel persönliche Zeit mögen im Nordsee-Express stecken. Mit jeder 
Karte und jedem Fahrplan rückt er dem Pensionsnalter entgegen, dem 
Zeitalter, wo ein Mann seine Arbeit niederlegt, für immer, unwiderruflich. 
Und dann bricht ja wohl die Ruhe ein. Karl Lichtherz schaut nochmal in 
das ergraute Gesicht des Schaffners, ehe er sich seinem Abteil zuwendet. 
Die GinöMischung fließt bettschwer in den Adern. Er möchte schlafen. 
Die Welt ist hier zu Ende. 

"Ich sollte schlafen", meint Karl Lichtherz. Er hat Mitleid mit sich und 
seiner aus Gin bestehenden Müdigkeit. Lange hat er es zurückgedrängt, 
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nun überfällt es ihn, unausweichlich. Die überspannten Sinne danken der 
einkehrenden Ruhe. Was muß dieser alte Mann für eine Geduld haben! 
Das Vorrecht altwürdiger Männer, die gebeugt ihren Weg gehen. Vor der 
Zeit Verbeugungen machen, wieviel Demut muß der Mensch lernen, das 
zu erreichen. Nur der Nordsee-Express, auf der Jagd nach Entfernung, 
merkt davon nichts. Die Zeit wird unerträglich länger. Die Osteoporose 
des alten Mannes macht ihn zum Mann der Qual. Wie sichtbar doch die 
Lebenszeit ist! Sie verstreicht. Je nach Krümmung macht die Zeit einen 
kleinen oder großen Buckel. Der Mann hat einen Rentenbuckel. Er 
bedeutet nichts anderes als dessen Lebenslauf, der eine Krümmung 
macht. 

 
 
 
 
   fünfzehn   Im Norden geht die erste Dämmerung auf. Die ersten 

Morgenlichter bestaunt Karl Lichtherz. Der Morgenschein weckt ihn aus 
der lähmendöarbeitslosen ExpressNacht, die halbwachend und 
halbschlafend die Schlafenden berührt. Karl Lichtherz hätte sich glücklich 
geschätzt, wenn der unaufhaltsame Schlaf der Menschheit ihn eingelullt 
hätte, aber leider hat ihn die NachtRuhe nicht umgelegt. Der Morgen hat 
den Norden angebrochen und Karl Lichtherz muß sich mit dem 
Bewußtsein begnügen, kleine Schritte sind auch Schritte. Kandinsky wirft 
immer noch zu wenig Licht auf die vielen Notizen. Vergebliche Mühe, 
Katerstimmung, mit sich und der Welt unzufrieden. Die ausgesuchten 
Blättern zermürben Karl Lichtherz. Es ist ein Patt. Kandinsky läßt sich 
weder vorwärts noch rückwärts wenden. Die Katerstimmung jault Karl 
Lichtherz etwas von einer Niederlage vor, die ZugNacht hat kein 
Arrangement von Träumen sondern ein Arrangement von Ereignissen 
getroffen: kommende Ereignisse werfen ihre Schatten voraus.  

Karl Lichtherz reibt die müden Augenlichter. Der Blick aus dem 
Zugfenster bietet einiges, es regt die Phantasie an und wach, und das 
bereits am Morgen. Ein Brennen der Augenhäute schwärzt ein wenig die 
Eindrücke: die dunklen Gleisschwellen ragen aus einer grauen 
Gesteinsmasse hervor, kleine verstaubte Würfel, zwischen denen Unkraut 
hervorschießt; Abfall liegt verstreut in der Gleislandschaft: ColaöDosen, 
Flaschen, weggeworfenes Spielzeug, abgewetzte Autoreifen; ein rostroter 
Kotflügel hängt in einem Wacholderbusch, ein zerissener Lampenschirm 
in einer Akazie, ein grüner Plastikeimer im Dornengestrüpp; eine 
schrottreife Miele liegt umgekippt im Unterholz; plötzlich taucht eine 
Öltonne mit bunten Farbstreifen auf, ein halbes Dach aus Wellblech 
hängt in einem Eschenstrauch; am Fuß des Bahndammes wird der Abfall 
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undefinierbar; Undefiniertes aus Pappe, Papier, Draht, Blech, Plastik, und 
andere aufgebrauchte Gegenständen... wie liegengelassen und vergessen. 
Der Hamburger Hinterhof ist ein Arsenal von Zeichen: die Spuren 
führen ins Niemandsland.  

Von Reichelt ist nicht zu hören. Er macht keine Anstalten, 
aufzustehen. Kein Wort der Begrüßung weckt das angewärmte 
Reiseverhältnis, die Augen sind aber offen. Ehe Reichelt es sich anders 
überlegt, sucht Karl Lichtherz das Weite. Er schwankt zur Toilette mit 
dem Gefühl, er hätte nächtelang durchgesoffen. 

Entlang des Bahndammes schläft ein Stück eingezäuntes Weidengrün. 
Einige Kühe in HalbWeiß kauen auf einem Dasein, das in zunehmender 
Kürze aus Futter und Melken besteht. Durch das Marschgrün ziehen 
schmale Gräben, darüber vegetiert der Horizont, der wie die längst fällige 
Sintflut einfällt. Halb von Birken verdeckt, döst ein halbverfallenes 
Gehöft durch das Gezweig, das Reeddach tarnt das Wohnhaus, nur die 
grünbemalte Scheune mit den roten Dachziegeln leuchtet durch die 
Birkenreihen.  

Der Nordsee-Express schwebt wie auf Luftkissen durch das Alte Land, 
im Schlepptau eine feine Staubwolke aus Elbsand. Hier schleift er die 
Gleise im Schrittempo, ein eiserner Weg durch den Hamburger 
Hinterhof. Karl Lichtherz kann die Zugmaschine vom Nordsee-Express 
ausmachen, vorne windschnittig und seitlich runde Pausbacken, dahinter 
eine Schlange Waggons. Komisch, immer da, wo Karl Lichtherz ist, war 
bereits der Anfang des Nordsee-Express. 

Karl Lichtherz versucht, das Fenster zu öffnen. Er muß das ganze 
Körpergewicht einhängen, bis das Schiebefenster eine Spaltbreite 
nachgibt. Plötzlich saust der Oktoberwind durch die Öffnung, die 
bürobraunen Gardinen flattern im Fahrtwind. Es riecht nach frischen 
KautschuköProdukten, der Nordsee-Express durchzieht den Dunstkreis 
der Phönixwerke.  

"Lichtherz!", ruft Reichelt, der ganz fahl im Gesicht über den Gang 
stürzt und die Beinprothese klappert. Reichelt hat ihm was vorgeflunkert: 
von wegen schläfrig! Nichts von Morgenmattigkeit. Reichelt ist aufgeregt.  

"Ja?"  
"Haben Sie jemand vorbeirennen sehen?"  
"Niemand", überlegt Karl Lichtherz.  
"Niemand?"  
"Ja."  
"Habe ich mir fast gedacht." 
"Warten Sie, die Gruppe Japaner war da. Sie ging hier vorbei. 

Nimmermüde tuschelten sie. Das wildes Asiatisch, was ich nicht verstehe, 
war die reinste Fröhlichkeit", antwortet Karl Lichtherz, frohen Herzens 
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genießen, behält Karl Lichtherz für sich, wer weiß, wie Reichelt am 
Morgen auf solche Herzgewächse reagieren würde. 

"Wer soll die schon verstehen", stöhnt Reichelt, der dicht an Karl 
Lichtherz heranhumpelt, "ich suche ..." 

"Wen?" 
"Nein. Ich suche..." 
"Was?" 
"Mein Gott, mir hat jemand den schwarzen Koffer geklaut", sagt 

Reichelt mit belegter Zunge, die Stimme ist abgestumpft, als hätte ihn 
eine Erkältung über Nacht gepackt. Urplötzlich fällt Reichelt in sich 
zusammen, um im nächsten Augenblick wieder aufzuerstehen. 

"Wie?" 
"Er ist weg", sagt er gequält. "Von Anfang an habe ich es gewußt, der 

Nordsee-Express erfüllt nicht die Standards. Hier gibt es einfach nicht 
genug Sicherheit!" Reichelt ist voller Empörung, die in sein Herz 
eindringt. "Nur mir passiert sowas. Es läßt einen Unschuldigen einfach 
nicht in Ruhe schlafen."  

"Fest schläft nur der, der lügen kann." Karl Lichtherz will Reichelt 
abschütteln, selbst eine Notlüge würde er fertig bringen, es wäre Karl 
Lichtherz einerlei.  

"Hamburg ist wohl überall", meint Reichelt betrübt, aber 
selbstquälerisch, was er zu genießen scheint. Die Stimmung schlägt in 
Mißmut um, durch den Diebstahl fällt ein Stück Gesicht von Reichelt ab, 
Reichelts Gesicht hat nicht mehr die rundliche Symmetrie, die Geometrie 
seines Morgengesichtes hat die Form eines unregelmäßigen Dreiecks 
angenommen.  

"Wer nicht träumt, hat was zu verbergen." 
"Schlafen konnte ich noch nie."  
"Wer schläft, der träumt." 
"Ja, ja", sagt Reichelt demütig, "wer nicht schläft, rostet nicht." 

Reichelt arbeitet die Überzeugung ab, daß Ruhe nichts einbringt. Mehr 
noch, Reichelt muß einen Verlust beklagen. 

"In diesen Straßen bin ich aufgewachsen", erwidert Karl Lichtherz. 
"Der Stoffwechsel einer Großstadt sorgt für Aufregung, für 
Abwechslung, er schenkt, er raubt,...glauben Sie es mir, die Stadt 
verstoffwechselt jeden, egal, ob arm oder reich, ob schuldig oder 
unschuldig, ob jung oder alt, niemand kann dem Schmutz entkommen; 
für eine Stadt wie Hamburg bist Du wie der Dreck unter dem Fingenagel, 
mehr nicht." Karl Lichtherz versteht die Biologie einer Großstadt; aus 
den Poren strömt der Schweiß einer Stadt, wenn sie solche 
Anstrengungen unternimmt, die ihr Schaden zufügt: es fängt mit der 
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Architektur an, es hört auf mit der Population der Ratten, die im Keller 
einer Stadt Nutznießer sind. Ja die kleinen Tierchen der Dunkelheit.  

"Mir dröhnt der Schädel." Über Reichelts Stirn zieht der Schmerz, er 
verreibt ihn an den Schläfen, als hätte er seinen Leib zu verteidigen. "Ich 
habe ein Recht auf einen gesunden Schlaf, jeder will in der Ruhe der 
Nacht schlafen; und er will, wenn er erwacht, die Welt so vorfinden, wie 
er sie beim Einschlafen verlassen hat." 

"Schmerzen?", fragt Karl Lichtherz. 
"Seitdem der Krieg vorbei ist, sind die Schmerzen da." Reichelt steht 

krumm in der Hüfte, die Seite des kaputten Beines bildet eine Stoffkante, 
die hervorsticht. Er kam zu schnell auf Karl Lichtherz zugestürzt, 
schneller als er laufen konnte. "Sie gehen nicht weg, Tabletten helfen 
auch nicht, nichts gibt es, was den Schmerz wegmacht, nur Morphium 
könnte Abhilfe schaffen, auch wenn der Augenblick nur kurz ist, es 
könnte helfen; das wäre aber Gift für mein Herz, es ist diesem 
Teufelszeug nicht gewachsen." Der Phantomschmerz rankt wie ein 
Herzgewächs an Reichelt empor. "Da helfen sogar keine Pillen mehr!", 
wiederholt sich Reichelt, "jetzt können Sie vielleicht verstehen, warum ich 
die Schlafgewohnheiten brauche", sagt Reichelt mitleiderregend. 

"Aber der Koffer", erinnert Karl Lichtherz an das Verschwinden des 
Gerätes. Der Koffer steckte ja voller Elektronik, die Reichelt so 
euphorisch gemacht hat. 

"Sie haben Humor", antwortet Reichelt widerwillig. Das Gesicht kennt 
keinen Spaß mehr. "Wer den Schaden hat..."  

"Schon gut, tut mir leid!" Karl Lichtherz könnte einen kräftigen 
Schluck aus dem Becher gebrauchen. Die Mischung aus Gin hätte ihm 
ein Mitgefühl eingeflößt, das Reichelt so bitternötig hat. Aber sie stehen 
mitten auf dem Gang des Nordsee-Express. 

"Sie wissen wenigstens, wie eine Entschuldigung aussieht." 
"Was ich weiß, weiß ich. Deshalb weiß ich sofort, wenn jemand etwas 

weiß, was ich nicht weiß." 
"Ich kenn das Gefühl." 
"Je mehr ich weiß, desto weniger weiß ich." 
"Als wenn mir ein Körperteil genommen wurde." 
"Was für ein Katzenjammer!" 
"Nichts zu machen. Und ohne einen Tropfen Alkohol." 
Reichelt wirkt übernervös. Der Verlust überragt den Gewinn, den er 

mit dem Koffer erzielt hat. Es trifft ihn doch ziemlich schwer, 
überraschend schwer. Er hat nichtmal Zeit, darüber nachzudenken 
geschweige denn zu verstehen, was mit ihm passiert. 

"Gehen Sie zur Polizei", ratschlägt Karl Lichtherz. 
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"Zur Polizei soll ich gehen", fragt Reichelt fast erzürnt. Er rauft die 
wenigen Haare auf seinem Kopf zusammen, als hätte Karl Lichtherz 
etwas gesagt, was ihn noch mehr aufbringt. "Einen Teufel werde ich!" 

"Ich hätte Hilfe geholt." Karl Lichtherz ist zwar auch kein Freund der 
Hüter, aber lieber etwas tun, als tatenlos zusehen. Karl Lichtherz kommt 
von den Gedanken nicht los, nochmal eine exzellente Mischung aus Gin 
nachzugießen. Aber auf dem Gang des Nordsee-Express gibt es für 
solche Fälle keine Seitentaschen, in die der Reisende reinlangen kann. 

"Wenn ich die Polizei einschalte...", murmelt Reichelt, "es ist nicht nur 
der Koffer, außerdem wollen die zuviel wissen", sagt er unwillig, als 
könnte die Polizei in seinen Geheimnissen herumkramen. Reichelt 
taumelt leicht, ein kleiner Schwindel erfaßt den Stand. Die Stoffkante an 
der Seite, die von der Prothese herrührt, verschwindet. Karl Lichtherz 
empfängt einen mißtrauischen Blick, der selbst vor der Polizei keinen 
Halt macht. "Jeder, ausnahmslos jeder, verdächtigt erstmal jeden, wenn er 
bestohlen wurde", schimpft Reichelt und gerät, ob er nun will oder nicht, 
in die Zone, wo das apokalyptische Mißtrauen herrscht. Reichelts Gesicht 
wird düster. "Wenn Sie wüßten", schnauft er, als hätte Karl Lichtherz ihn 
beleidigt und die Schuld, daß er beklaut wurde. Am liebsten hätte Reichelt 
den Diebstahl geleugnet, es wäre ein Entgegenkommen des Schicksals, es 
hätte jedenfalls großen Einfluß auf das UngeschehenöMachen gehabt. 
Aber, was weg ist, ist weg. Er müßte die Augen schließen. Mit hochrotem 
Kopf humpelt Reichelt ins Abteil zurück. Er muß etwas tun, die Hände 
zittern. Er braucht wohl die rotblaue Kapsel, die unterm Kopfkissen für 
den Notfall bereit liegen. Er muß dann nur noch den Mund öffnen und 
die Zunge anheben, wo die Kapsel zerschmilzt. Sämtliche Verspannung 
würden sofort zerfliegen, sie würden verschwinden, worauf Reichelts 
Leben eingerichtet ist. Die Kapsel würde die verzerrten Gesichtsmuskel 
beruhigen. "Na ja", würde Reichelt fast wie ausgewechselt sagen, 
nachdem die Kapsel wirksam geworden ist, "mal sehen, was wird." Diese 
Pille hat eine ganze Generation gerettet. Schnell und wirksam. Sie hat die 
StehöAuföMännchen gemacht, nachdem sie ihren aufrechten Gang 
schon verloren glaubten.  

 
 
 
 
   sechszehn   Auf den Elbbrücken ein hohler Klang der Gleise, die 

Stahlkonstruktion mit dem Echo: Stahl auf Stahl. Das Elbwasser flappt 
an die flachen Ufer. Es treibt in die Fleete, die weitverzweigt das 
Hinterland durchziehen. Über dem Freihafen schwebt die 
Köhlbrandbrücke, die sich wie ein Regenbogen über das Hafenbecken 
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beugt. In ReihöundöGlied stehen Postautos auf einem Parkplatz, der 
Abstand zwischen den gelben Autos ist mit einem Maßband abgezirkelt. 
Bei der Bundespost herrscht Ordnung, auch Fahrzeuge müssen sich 
fügen. Neben den Gleisen erstreckt sich ein weißes Rohr, dick genug, daß 
ein Mensch durchkriechen könnte. Entlang einer Mauer macht das Rohr 
einen Rechtswinkel, verschwindet nach einer Hundertmeterstrecke hinter 
die Mauer, wo ein Heizwerk hygienischöweiße Dämpfe auspustet. Die 
alte Heimat! Karl Lichtherz wird von einem Blut mit einer großen Menge 
GinöMischung durchflossen, das Hamburg im Stillen begrüßt. Ein 
dösigömüder Gleichmut überzieht Hamburg, das vom Nordwind 
aufgebläht, einen zerzausten Schleier trägt. Der Nordsee-Express wiegt 
die Reisenden ins Ziel. Er schaukelt sanft über der Norderelbe. Vorbei 
am Krahnhöft Hein und Kuddel mit riesigen Saugarmen in einem 
Schiffsbauch voller Getreide. Gelbrote Fässer der ShellöAG leuchten 
weithin sichtbar über die Kaimauern, ebenso die Reklameschilder von 
Schenker&Co. Auf der anderen Seite der Peutehafen, in der Nähe ein 
alter UöBootöBunker, den die Tommys zugesprengt haben. Langsam 
ziehen die Markthallen vorbei, dann die Markthalle von hinten, wo 
abends der Teufel los ist, wenn dort Monouchkine ihre Stücke aufführt. 
Welttheater! Paris in Hamburg. Die Dächer der Hallen schwingen in 
Halbrundungen, auf denen sich die alte Baukunst stützt. Sie haben den 
Krieg wie Bismarck überlebt, der stocksteif über den Hafen hinwegsieht. 
Der Nordsee-Express schlenkert über eine Weiche, Karl Lichtherz kann 
kaum das Gleichgewicht halten. Die Schulterriemen der Reisetasche 
schnüren, das Gewicht von Wäsche, Akten, Büchern, Notizen und vor 
allem der Photoausrüstung bedrücken den durchnächtigten Körper. Was 
die GinöMischung noch nicht geschafft hat, versucht der Nordsee-
Express zu erledigen. Karl Lichtherz kränkelt, die See rührt in ihm 
herum. 

Die Gruppe von Japanern will schon aussteigen, sie wird aber vom 
Schaffner mit dem greisen Gesicht daran gehindert. Die Japaner nicken 
gemeinsam, zum Zeichen ihrer Dankbarkeit, daß sie soeben vorm Tod 
gerettet wurden. Sie stellen ihre übergroßen Koffer wieder ab und warten 
geduldig, bis der Nordsee-Express wirklich angehalten hat.  

Der Nordsee-Express schüttelt sein Gefüge aus ThyssenöBlech und 
KruppöStahl, die letzten Meter, als hätte er weiche Knie bekommen. Der 
Nordsee-Express schiebt den endlosen Stahlleib unter das HalbLicht aus 
Glas und silbergrauen Verstrebungen. Ein Glaszelt viktorianischen Alters! 
Eine große Standuhr, die auf einer Galerie installiert ist, zeigt eine 
Morgenstunde an, in der Hamburg einschläft und zugleich aufwacht. Auf 
der gegenüberliegenden Galerie leuchtet das Gelbgrün von 4711. Ein 
Meer an Leuchtfarben glitzert auf Karl Lichtherz ein. Es sind lauter 
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Irrtümer aus Farben, die von elektronischen Gaswolken entfacht werden. 
Die Leuchtfarben lassen nur wenig erkennen, sie machen blind, wenn die 
Augen zu sehr das LichtGeplänker anstarren. Sie sind das Sandmännchen 
einer Großstadt, ein Ausruhen in diesem LichterMeer ist unmöglich.  

Die allerletzten Meter: Der KopenhagenöParisöExpress und der 
Nordsee-Express begegnen sich, sie berühren sich fast im 
Bahnhofsgelände. Weiße Blechaugen, die größer werden, bilden 
hypnotische Kreise. Es fängt an zu zittern, die Blechaugen tosen, 
umrandet von bleichen Silberringen, dazwischen eine rote Nase, die von 
der skandinavischen Luvseite blank geschäuert ist. Auf der zweigeteilten 
Sichtscheibe kleben unzählige Insekten. Ein blauer Ärmel ragt aus dem 
Seitenfenster, der Lokführer lehnt lässig auf dem Seitenfenster und sieht 
Paris gelassen entgegen. Auf der Schrifttafel am Zug ist Paris aufgemalt, 
unten auf dem Kopf steht Kopenhagen. Taschentücher werden gezückt, 
die kleine Fahnen des Abschieds flattern aus den Zugfenstern. Eine 
Schulklasse winkt mit langen Kinderhälsen der Hamburger Welt nach: 
Hamburg besuchen ist aufregend schön, nun müssen wir es langsam aus 
den Augen verlieren.  

Im Verschwinden werden die vielen Hoffnungen gezählt, die auf den 
Straßen der Begegnungen gesammelt wurden. Später werden daraus 
Erinnerungen... 

Der Nordsee-Express fällt in den Stillstand. Ein winziger Augenblick 
der Besinnung: etwas vom AngekommenöSein. Aus einem Ruck wird ein 
winziges Endlich, das all das einholen möchte, was auf der langen Reise 
verloren gegangen ist. Einhalt! Plötzlich klappern am Nordsee-Express 
die Türen. Vom Aufstand der Eile und vom Tumult der Ankunft 
umgeben, zischt es aus den Löchern des Nordsee-Express, der in Altona 
Endstation machen wird. Ohne Umschweife laufen viele Zugreisende mit 
dem Reisegepäck in die Katabomben, wo sie vom städtische Verkehr 
aufgenommen werden. Sie fliehen der Szene, in der die Ferne das 
Ankommen durchkreuzt. Schwere Koffer werden über Treppenabsätze 
geschrammt. Endlich jene Mühen, die der Nordsee-Express 
aufgeschoben und abgenommen hat. Nun selber FußAnlegen, um dem 
Verschwinden der Zeit Einhalt zu gebieten.  

 
 
 
 
   siebzehn   Wirklich Boden unter den Füßen! Karl denkt an 

Columbus, der Amerika wie ein Wiedersehen gefeiert haben mag. 
Hamburg ein Ort wie Südamerika? Wie war das? Columbus hat der 
Fremde ja auch nicht getraut, sie ist in das Spanische Europa einverleibt 
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worden. Auf Karl wirken die vielen Gesichter, die vorbeieilen, ziemlich 
exotisch. Hamburg war schon immer eine Schleuse der ÜberöSee. Karl 
gewinnt neue Bereitschaft, er möchte Aufwendungen betreiben, 
Aufwendung mit sich und Aufwendung mit Hamburg. Ja, wirklich Boden 
unter den Füßen. Die Geschwindigkeit unter den Fußsohlen ist auf den 
Nullpunkt gesunken, sie beküssen den Hamburger Boden, nicht wie der 
Papst, wenn er Südamerika besucht, nein, es ist Lust, Lust am Entdecken, 
was er kennt. Karl ist ganz auf Wanderschaft eingestellt. Ja, solange er der 
Beschleunigung ausgesetzt war..., ohmann! Das Körpergewicht auf den 
Füßen ist eine klare Sache. Es gleicht einer Gipfelbesteigung, 
zurückbleiben die winzigen Punkte der Heimat. Auf dem Gipfel hat die 
Anstrengung Vorteile, sie schaut herab wie der Glöckner von Notre 
Dame. Karls Füße stampfen gegen die Taubheit, in Wellen strömt das 
Blut in die steifen Beine, da unten wird einiges munterer, die Fußgelenke 
erwachen. Langsam wandert der Druck aufwärts, jeder Schritt befreit ihn 
von der Qual, daß alles nur Illusion war. Was hätte Karl nicht alles dafür 
gegeben, wenn der Finger auf der Landkarte, der alles so winzig macht, 
ihm die Fahrt durch die Oktobernacht erspart hätte, die der Nordsee-
Express an seinen Flanken aufgewühlt hat. Eine Reise durch halb 
Deutschland ist eben eine Strapaze, die niemand auf sich nehmen sollte, 
wenn er nicht einen triftigen Grund dafür hat, zumindest sollte er einen 
vernünftigen Grund suchen, ehe er sich solch einer Oktobernacht 
aussetzt. 

Auf dem Bahnsteig, wo die Fernzüge anhalten und abfahren, hat sich 
eine Menschentraube gebildet. Das Gewirr unterliegt einer strengen 
Ordnung, auch wenn der Schein trügt. Aus dem Menschenknäul werden 
Zeichen der Zuvorkommenheit artikuliert, sie werden ausgeteilt und mit 
einem Lächeln der Sehnsucht und der Wiedersehensfreude 
entgegengenommen. Eine Gruppe Japaner, die um den Abschied 
geschart, offenbaren das Sonnenabzeichen, indem sie so etwas wie ein 
Wiedersehen verabreden. 

"Wing Wong, guter Mensch." 
"Erch nu jehochen, aber mude." 
"Wing Wong nich jetaan." 
"Wichlich." 
"Nu Bett suchen, Wing Wong schlafen." 
"Welch Hotell." 
"Auchusto." 
"Wo hin gehen andre." 
"Schanhai." 
Die Bahnhofskulisse vereinnahmt das Gegurre der Japaner, sie kreuzen 

die Arme vor der Brust, schämen sich zu Boden und würgen die Knödel, 
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die im Kehlkopf festsitzen, hinunter. Ein leises Lächeln begleitet den 
Abschied, für das sie von der ganzen Welt beneidet werden. Es hat die 
Welt erobert! 

"Arnold!", ruft Frieda Schmidt. Ihre Stimme ist laut vernehmbar und 
übertönt den allgemeinen Lärmpegel, der jeden Gedanken zu einer 
ungewollten Diskretion macht. An jeder Ecke ertönen Sprachen, die in 
das Rauschen des Bahnhofes versinken. 

Die Aufregung der Ankunft steigert Frieda fast zu einem Wutanfall, 
fast ohne ein AnöSichöHalten wirft sie sich gegen Arnold, der keinen 
unerlaubten Schritt tun darf, davor hätte sie Angst, das hätte sie zu sehr 
an das Verlassen erinnert. Frieda stülpt mit ihrer breiten FrauenArt 
Arnold das Verhalten eines Misanthropen über. "Du kannst doch 
Englisch, er will eine Auskunft", aber Arnold fühlt sich demontiert, er hat 
alle Hände voll zu tun, auch Arnold muß dieses teuflische 
Columbusgefühl zähmen. 

"Kenn ich dieses gräßliche Hamburg", erwidert Arnold mürrisch. Er 
sieht von der Zugfahrt zerknittert aus. Arnold will weiter, unbedingt! 
Frieda zuckt die Schultern einem fragenden Amerikaner entgegen, und 
entschuldigt ihren schrulligen Ehemann. 

"Kann ich helfen?" Karl kann nicht an Frieda vorbeikommen, ihr 
Leibesumfang versperrt den Durchgang, der durch Gleisarbeiten mit 
einem Gitter nur wenig Platz bietet. 

"Ach Sie!" 
"Soll ich ein Taxi bestellen?", fragt Arnold um die Ecke. 
"Warum die Eile, der USöBoy hat doch so höflich gefragt", erwidert 

sie diesmal angemessen. 
"Der hat einen New OrleansöDialekt, den nur die BayernöAmerikaner 

sprechen. Ich verstehe nur, wie sie an der Ostküste sprechen", erklärt 
Arnold seiner Frau. Eine Standpauke. Aber Frieda bleibt höflich und 
standfest. Arnold ist im Rausch eines Ärgers, noch mehr Beherrschung 
darf sie ihm nicht zumuten. Die Unruhe nagt an der Geduld, das 
Nervenkostüm ist dünn geworden, Frieda hat dafür Verständnis, die 
Ankunft gelingt nur leidlich. 

"GeorgöTown...?" Der USöBoy spricht wirklich breiter, als Lincoln 
Amerikas Einheit und Freiheit proklamierte. "Excuse me..., 'm looking 
for GöeöoörögöTown." 

"This is GeorgöTown, and on the left side the Alster." 
"Thanks, thanks..." Der Amerikaner winkt einer Gruppe junger Leute 

zu, die von vielen Koffern umhangen, dem Nordausgang zustreben. 
"Siehst Du..." 
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"Nicht jetzt!" Arnold bekommt einen herzlichen Klaps in die Flanke, 
sein Gang rudert. Frieda hat die Hände frei, er muß sich mit den 
schweren Koffern abmühen.  

"Wir werden in die TurnerAusstellung gehen. Nicht wahr, Arnold!", 
Sie will ihn wieder in die Seite stoßen, aber er kann mit den schweren 
Koffern ausweichen. "Turner in Italien und am Rhein. Leihgaben der 
Tategalerie." 

"Weltlich, die Engländer", schnauft Arnold verbissen durch den 
schmalen Mund. Das Gewicht der Koffer macht aus ihm einen 
Handlanger seiner Frau. Auf beiden Schulterblättern gleichmäßig verteilt, 
zieht und zerrt die Demut, eine vertikale Eigenschaft, mit der er sich 
brüstet. "Inselvolk mit ausgesprochen guten Manieren. Nur der 
Linksverkehr, das heißt ja, links vor rechts..."  

"Und in Hamburg...?" Friedas Leib bebt mit den Schwingungen des 
Hauptbahnhofes. Alles, was nicht nietöund nagelfest ist, wird angezogen 
und wieder abgestoßen. 

"Den Hamburgern ist Hamburg über den Kopf gewachsen. Das Tor 
zur Welt ist ein Eigentor", mokiert sich Arnold. "Der HSV ist nur noch 
Mittelmaß", kritisiert er den Hamburger Fußball, "seitdem Uwe Seeler 
Mitglied der Ehrentribühne ist." 

"Hamburg hat einen schweren Stand." 
"Keine eigene Meinung mehr." 
"Nur noch für andere da." 
"Nein, nein", vermutet Frieda, "es ist eben eine Großstadt. Für jeden 

Besucher nach seinem Geschmack. Hamburg mag noch soviel Fläche 
haben, die anderen Städten fehlt, aber hier, ach, eine Weltstadt eben, viel 
Rummel." 

"Nun komm schon!" Arnold gähnt verkniffen. "Herr Lichtherz ist 
nicht hier, um über Hamburg zu plaudern." 

"In den Straßen heulen die Matrosen mit ihren kaputten Herzen", sagt 
Frieda, ohne Rücksicht auf Arnold. Nichts zu sagen, ist jetzt unmöglich. 
Der Anblick ist überwältigend, der Wechsel vom Rhein an die Elbe 
überschlägt die Gemütsbewegungen, die Bahnhofshalle ist für Frieda 
pures Herzklopfen, sie verschluckt jedes Wort, das Verstehen der Worte 
versinkt in die Hamburger Welt. Auch wenn Friedas Worte nicht 
wählerisch sind, näher kommen, die hektischen Gefühle der Ankunft 
sortieren, das ist ein Unding.  

"Matrosen?" 
"Na ja, wer hier wohnt, ist ein Matrose, vom Wasser der Elbe getauft, 

ja, das Hamburger Wasser ist heilig." 
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Karl hört die Tauben unter dem Dach gurren, nur für einen kurzen 
Augenblick, ehe das Gegurre von einer anderen Lärmquelle ausgetauscht 
wird.  

"Ich habe es ja schon immer gesagt, Hamburg ist ein Hafen 
widerstreitender Gefühle, ja ein Hafen, in den die Hungrigen einkehren 
und auskehren. Es ist ein Hexenkessel, wo die Extreme 
aufeinanderprallen." Frieda brüllt wie eine, die schwerhörig ist, die 
Stimme ist sanft vorwurfsvoll. Sie fleht den lieben Gott an, daß nichts 
passieren möge, gleichzeitig ist sie davon fasziniert, daß etwas passiert. 
"Ich habe gehört, in den Straßen brodelt es, niemand traut sich so recht, 
ich kann es nur im Fernsehen anschauen, aber ich glaube, Hamburg ist zu 
den Gästen anständig, auch wenn die Straßen überschwemmen und du 
absaufen kannst." Frieda lacht gereizt, als sei alles Spaß, als wollte sie ihre 
Meinung über Hamburg nicht ernst nehmen. 

"Meine Frau hat recht", meint Arnold, die Koffer kurz absetzend, 
"genauso wie Ihre Frau, Herr Lichtherz, sie hat uns vor der Abreise..." 

"Sei still!", zürnt Frieda, "was interessiert es Herrn Lichtherz", weist sie 
ihren Mann an, zu schweigen. Arnold nimmt widerspruchslos die Koffer 
wieder auf. 

Die guten Nachbarn! Wenn sie sich bloß nicht so bemühten, denkt 
Karl, so höflich wie er kann. Arnolds Besserwisserei könnte er als Panik 
verstehen: bloß nicht unter die Räder geraten! Und Friedas 
Hilfsbereitschaft, ein hektisches Anklammern an andere, denen geholfen 
wird, würde Karl Lichtherz nicht so überfordern, vor allem würde es ihm 
die grausamen Schuldgefühle ersparen, die ihre treuen Augen so 
einfordern. 

"Die Ruhelosen dieser Stadt verschmelzen mit dem Asphalt und 
hinterlassen einen tiefen Seegang", schildert Frieda die Atmosphäre dieser 
Stadt, als hätte sie im DuMontöReiseführer nachgelesen. 

"Die Matrosen hoch zu See."  
"Herzen auf Wanderschaft", hält Karl entgegen. Das Gespräch findet 

er sonderbar, Frieda stülpt ihre Eindrücke nach außen, es gibt keinen 
geeigneten Augenblick, den sie an ihrem aufgeregten Herzen festhalten 
könnte. 

"Sie treiben über die Meere, bis ihre Wunden halbwegs verschlossen 
sind", sagt Arnold, von der Prosa Theodor Storms angeregt. Er soll jede 
Menge Storm in seinen Bücherregalen stehen haben. 

"Ja, die Dirne Hamburg." 
"Hamburg hat die größten Augen im Norden..." 
"Die Matrosen reden mit ihr wie mit einem Goldfisch", meint Arnold 

auf breiten amerikanischen Backen. Es ist ein amerikanischer Versuch, 
die frischen, konkreten Farben und Kräfte zu einem Bild 
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zusammenzufassen, das symbolwert besitzt und um die weite Welt reist. 
Ja, es ist ein großangelegter Versuch, nicht im Abseits zu stehen. Das 
beschleunigt ihre Gegenwart, aus der sie  bereits eine Geschichte machen.  

"Da ziehen wir unser Dorf vor. Dort haben wir Freunde, die lieben 
uns, unser Tod bedeutet ihnen etwas", sagt Frieda leicht wehmütig. Sie 
spürt die laute Bahnhofsatmosphäre, in der die Wehmut wie eine 
Vogelfeder verfliegt. 

"Stellen Sie sich vor, die Stadtväter wollten aus unserem Dorf ein Las 
Vegas machen." Frieda macht eine zornige Bewegung mit dem 
Schultertuch, heftig schlägt sie es nach hinten um. Eine pechschwarze 
Schlaufe aus Rüschen. 

"Aber ohne uns", besinnt sich Arnold nun doch noch, seine Gemahlin 
in ihrem Protest zu unterstützen. "Ein erlesener Wein ja, aber Glücksspiel 
nein. Unser Einspruch hatte beim obersten Gericht Erfolg." 

"Stimmt das, Herr Lichtherz", fragt Frieda. Die Backen feuerrot, mit 
Herzflecken übersät, die sich zu einem leidenschaftlichen Christengesicht 
verschmelzen, "sind die Kirchen hier schief in den Himmel gewachsen?" 

"Nicht hier!" 
"Wo denn?" Frieda will es genau wissen, mit Halbwahrheiten begnügt 

sie sich nicht. Immerhin, es geht um den Glauben, und Frieda ist eine 
gute Christin, sie ist wie Karl katholisch, sie trägt das Bekenntnis jeden 
Sonnatg in die Kirche, in die Rochuskirche, die berühmt ist, weil sie aus 
der Ferne wie ein weichgekochtes Ei aussieht.  

"An der ostfriesischen Küste", erwidert  
"Ach ja." 
"Die Ostfriesen glauben, der Herrgott habe das veranlaßt. Er wollte 

damit ein Zeichen setzen, daß er einen dickeren Schädel habe als alle 
Ostfriesen zusammen." 

Erschöpft verabschieden sie sich. Worte der Großstadt haben es 
schwer, im anderen verständlich zu werden. Das macht Angst. Friedas 
Neugier ist eine gewaltige Anstrengung gewesen. Etwas zu verpassen, 
macht Angst. Der Lohn der Anstrengung ist Schritthalten! Jeder Schritt, 
der sie ins Hintertreffen stößt, verdoppelt die Bemühungen: bloß nichts 
verpassen. Frieda möchte nicht zu denen zählen, die in Rückstand 
geraten, die schwierigen Wahrheiten sind dann kaum verständlich. Lieber 
beizeiten fragen, als später das Nachsehen haben. Halbwahrheiten sind 
inbegriffen, die von Kurzwahrheiten abgelöst sind. So etwas steht 
natürlich nicht im DuMontöReiseführer, den Frieda vorher gelesen hat.  

Der Hamburger Hauptbahnhof ist eine einzige Schallquelle, der Lärm 
verschafft sich gewaltsam Zugang zum Trommelfell, die Hörhäärchen 
sind steil aufgerichtet. Was für ein akustischer Schaden! Die Noten der 
Stimmen singen viel Lärm um nichts. Wer hier eine Auskunft haben will, 
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der muß weghören können, sonst versteht er nur leere Sätze, die 
vorbeiziehend keine Bedeutungen haben.  

Karl will weiter. Karls Körper versteht die Augenblicke soweit wieder, 
die er den Gelenken, der Schulter und anderen Organen genommen hat. 
Der Dampf, der Nebel und die Geschwindigkeit im Nordsee-Express 
haben eine solche Beeinflußung, daß er immer wieder den Schrecken vor 
Augen überwinden muß, der stets mit neuen Eindrücken bewaffnet, Karl 
zu Dejá vues und anderen Halluzinationen verführt hat. Die Reisetasche 
baumelt Karl lustig zur Seite, sie macht ihn zum Gast, den Hamburg für 
das Ansehen vorsieht. Jeder Gast hinterläßt die Erinnerung, etwas 
liegengelassen zu haben. Beim nächsten Mal wird er es aufheben. Der 
Reichtum Hamburgs! Das Liegengelassene, das Hamburg empfängt, mag, 
wenn es glücklich läuft, aus dem Schatten der Erinnerung treten: hier war 
Arnold und Frieda. 

Martha und Egon, und in deren Schlepptau Tanya und Röfer wollen 
an Karl vorbeiziehen. 

"Martha!" 
"Onkelchen..." 
"Nenn mich bitte nicht Onkelchen." 
"Verzeih, aber wer trägt meine Koffer?" 
"Du natürlich." 
"Die sind schwer." 
"Martha." 
"Ja?" 
"Wir dürfen nicht zusammen gesehen werden, nicht hier in Hamburg." 
"Du mit Deinen Ideen...", protestiert Martha aus ihrem Lippenmund. 

Die Nacht hat das Knallrot ihrer Lippen verwischt. Sie sind blaß 
geworden.  

"Bis später", ruft Egon über den Nacken und stürmt die Holztreppe 
hoch, die zum Taxistand führt. Der Kashmeremantel tropft bis zu den 
Fußknöcheln, er macht aus dem vornehmen Gang ein Sackhüpfen. 

Martha Szabo weiß sich zu helfen. Sie ist die Frau, die viel 
herumgekommen ist, und sie wäre die Letzte, die nicht wüßte, wie sie sich 
aus der Not befreien könnte. Außerdem würde sie sich zu hassen 
anfangen, wenn Egon ständig in ihrer Nähe ist, sie würde daran 
zerknirschen. Einen Mann einzuspannen, ist für Martha keine allzu große 
Aufgabe. Röfer ist die Stütze, der mit einem schuldbeladenen Seitenblick 
zur jungen Tänzerin, die bei Neumeier vortanzen möchte, eine 
Entschuldigung andeutet: sei nicht böse, ich liebe nur dich.  

Es ist nicht zu fassen, aber es ist wieder soweit. Karl merkt das 
Aufsteigen eines Dejá vue. Die Bekanntschaften untereinander haben alle 
zuvor schon bestanden, jeder kennt jeden. Martha und Röfer müssen sich 
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aus Vorzeiten kennen. Durch das Dejá vue ist Karl nur wenig 
verwundert, er ist vorbereitet, es gibt seiner Langsamkeit einen 
bemerkenswerten Schubs. Im Nordsee-Express muß er es übersehen 
haben. Wie so Vieles andere! Wenn Reichelt Martha kennt, dann wissen 
die untereinander mehr Bescheid, als Karl bisher beobachtet hat. Karl 
hätte dies wenig gekümmert, wenn sie nicht den Namen Fuchs erwähnt 
hätten. Wenn der nicht wäre, gäbe es keine Reise in den Norden. 
Zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Hamburg hätte warten können. 
Sicherlich, Turner ist ein Anreiz. Wer Turner nicht gesehen hat, der wäre 
auf einigen Teilen seines Augenlichtes blind geblieben. Hamburg müßte 
es recht sein, einen Turner auszustellen, der soviel in der Welt 
herumgekommen ist. Die Reise lohnt. Turner hat die schönste 
Lokomotive gemalt! In seiner Jugend hatte Karl sie bestaunt, in seiner 
Phantasie hatte sie Flügel wie Ikarus. 

Röfer reagiert mit einer Behendigkeit, als stehe er in Marthas Schuld. 
"Tanja, warte, bitte!" Röfer fällt in die natürliche Unsicherheit, zwischen 
zwei Frauen stehen, die beide Ansprüche stellen. Er muß das Schmollen 
von Tanja mannhaft hinnnehmen, aber die Ansprüche von Martha, die 
Koffer tragen helfen, sind einfach zu erfüllen. Ausflüchte gibt es da nicht, 
wenn Martha einen Mann einspannt. "Laß es!" Nur für kurze Zeit 
schmollt Tanja, bis sie das Bewußtsein der Anmut wiedererlangt hat, eine 
Art Freizügigkeit der Jugend. Die Kleine weiß die fehlenden Jahre der 
Reife auszugleichen. Sie wippt auf Zehenspitzen, streckt den Po raus, und 
dabei entfacht sie ein Spiel der Waden wie der Klang eines Cellos. Es ist 
ein Anblick, der Männer knechtet. Karl möchte nicht in Neumeiers Haut 
stecken.  

"Stadt Hamburg, schönes Hotel", sagt Martha zu Karl, der den Dreien 
folgt. Karl nickt. 

"Das Hotel liegt direkt am Wasser. Der Besitzer ist ein Travemünder, 
der jeden Quadratmeter Wohnfläche zu einem WaltöDisneyöTrip macht. 
Der ist ein Genie, behaupten die Amerikaner. Die wissen, wovon sie 
reden. Die haben ihn schließlich und endlich erfunden. Er ist ihr Kind!" 

Die Vorstellung gefällt Karl. Martha hat das Talent, die Begeisterung 
im anderen zu fördern. Reichelt wäre ja beinahe ausgeflippt an ihrer Seite. 
Wie der sie abgeknutscht hat! Nichts von der Verletzung, die seinen 
Köper lahm gelegt hat, nichts davon, der Krieg hat ihn zwar verletzt, aber 
den Unterleib hat er unversehrt gelassen. Was für ein Glück!  

"Wir schlafen im Atlantik", sagen die beiden anderen einmütig, als 
gebe es nur ein einziges Hotel in Hamburg. 

"Vorgestern Zürich, gestern Düsseldorf, heute Hamburg", stöhnt 
Röfer, "immer unterwegs, wegfahren und hinfahren. Ich habe es 
allmählich satt!" Röfer macht eine wegwerfende Handbewegung, als 
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verschmähte er das, was er tut. Er muß es mit der nötigen Sorgfalt tun, 
Martha könnte gekränkt sein, sie hat ihn aufgefordert zum Beistand, den 
Egon ihr versagt. Aber sie könnte auch einen Blick in die Eingeweide 
wagen, sie ist schließlich eine Frau, die genau hinhört, was Männer zu 
sagen pflegen. Ein Mann, der etwas tut, was ihm nicht gefällt, der wird 
nie ein ernstzunehmender Mann sein. So verzweifelt schaut Röfer drein. 
Er ist geknickt, ein erstes Anzeichen gegen das Umherziehen in der 
Fremde, ein erstes Anzeichen vom Verlust, jede Reise ist ein Verlust: wer 
nicht protestiert, ist einverstanden, was in der Welt passiert. Der 
gutgemeinte Wortwechsel und der Bahnhofslärm machen aus der Akustik 
ein Labyrinth, der Sprachzustand stürzt in Turbulenzen, es kommt zu 
Überlappungen, die niemand versteht, die Signale verstummen oder 
machen das Miteinander zu einem mühseligen Ratespiel: "Wie, was, 
wer...wie meinen Sie, was haben Sie gesagt..." Die phonetische 
Beliebigkeit im Bahnhof führt ein Eigenleben, in dem das Weggehen und 
das Ankommen nicht voneinander zu unterscheiden ist, beides, ob 
Weggehen oder Ankommen, es wird wie ein Happen Beefsteak 
verschluckt.  

"Wovon leben Sie?", fragt die Kleine Karl. Sie tänzelt auf zierlichem 
Zehenspitzenstand, darüber die Waden, die wie im Rhythmus einer 
heißen Melodie spielen. Karl denkt, im Bahnhof ist alles möglich, sogar 
ein Mord. Über den Gedanken ist er  erschrocken. Die Kleine hat doch 
nur gefragt! Sie will wissen, was er macht. 

"Imgrunde lebe ich von dem, was ich sehe." 
"Sie bekommen Geld durch Sehen?", fragt Tanja ungläubig. Die Kleine 

macht einen unmutigen Zuckermund, sie kann nicht glauben, was Karl 
über das Sehen gesagt hat. Es ist etwas Unbändiges an der Tanja, es 
springt ihn an und fordert den Platz ein, den Karl weichen muß. Karl 
schätzt dies als ein Zeichen von Unzufriedenheit. Immerhin, die Jugend 
muß unzufrieden sein, sonst würde sie ihre Energien nicht verbrauchen, 
geschweige denn verkraften. 

"Was andere nicht sehen, davon lebe ich", versucht Karl die Kleine zu 
verwirren. Er sieht sich aber getäuscht. Tanja setzt ihm einen 
raffiniertöunbekümmerten Ausdruck entgegen. Tanja könnte seine 
Tochter sein, die ihren Vater auf die Probe stellt. 

"Merkwürdig, andere schweigen, wo Sie sehen. ö Hellsehen", spöttelt 
sie mit einer Reihe kleiner, spitzer Zähne. Die BallettöBeine biegen sich 
wie auf den Saiten einer Violine. 

"NichtöSchweigen und Sehen, beides zugleich, das geht nicht", meint 
Karl in der Not. Dieser unbekümmerte Gesichtsausdruck umgibt die 
kleine Tanja, ihre Neugier ist hinter der Unbekümmertheit verborgen, 
gleichzeitig umgarnt sie Karl. Es überredet Karl zu einer Bereitwilligkeit, 
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die ihn früher geärgert hätte. Auch wenn es nichts Aufregendes ist, was er 
der Kleinen zuruft, aber immerhin. Es ist nichts weiter als Physik, was er 
der Kleinen sagt: da, wo ein Körper ist, kann kein anderer sein. Jede 
Betrachtung setzt Schweigen voraus, aber das behält er lieber für sich, 
sonst würde sie ihn noch dazu hinreißen, Kunst zu erklären.  

"Ich glaube Ihnen", sagt Neumeiers Prinzessin. Sie hat dieses gewisse 
Lächeln, mit dem Tänzerinnen ihr Publikum verzaubern. Karl atmet tief 
durch, er hat befürchtet, daß sich ihre Fragen fortsetzen würden. Es gibt 
ja so Fragen, die nichts anderes meinen, als etwas fortzusetzen, was der 
andere beenden möchte. 

"Und ich tanze Ballett. Die Bühne soll mein Zuhause werden. Bisher 
hat mir das nur Schwierigkeiten eingebracht, das soll anders werden." 
Von Tanja strahlt etwas ab, was die Hamburger Bürger schätzen 
könnten. Zuschauen, ohne dabei einzuschlafen. Sie macht eine Glissade, 
mehr vorwärts als rückwärts. 

"Tanz der Töchter", sagt sich Karl. Er hat ja auch eine Tochter. Sie 
wird ihr Publikum finden!  

"Ich weiß, ich tanze zum Gefallen anderer", sie spricht mit jener 
Beweglichkeit, die auf Ältere übergeht, als könnten jene nochmal die Zeit 
zurückdrehen. 

Martha hält ihren herbstbraunen Trenchcoat vorne zu, um den kühlen 
Oktoberwind abzuwehren. Sie geht vorweg, dreht sich ab und zu nach 
Röfer um, der die Koffer mit gespielter Leichtigkeit trägt. Martha schenkt 
ihm ein FrauenöDanköGesicht, das Röfer zum Mann macht. Zwischen 
zwei Frauen, die eine älter, die andere jünger. Irgendwie schafft der Röfer 
das. 

 
 
 
 
   achtzehn   Eine Vielfalt bunter Illustrierten, wie Girlanden, stellt eine 

Kiosktheke zu. Dahinter verkauft ein hennaöfarbener Frauenkopf einen 
HansenöRum. Die Luke ist klein, ein weiß beärmelter Frauenarm greift 
durch die schmale Luke. "Wohl bekomms", kann Karl ein Hexenlachen 
aufschnappen, die Luke ist zu verstellt, um mehr herauszuhören. Träge 
Bewegungen kann Karl in der Luke schwach erkennen, die Frau muß den 
Innenraum voll ausfüllen. Das viele Bahnhofssehen hat sie seßhaft 
gemacht. 

Karl wird abgelenkt. Die unzähligen Zeitungen und Zeitschriften 
verdecken, aber sie illustrieren auch: auf den Hamburger Titelblättern ist 
eine Leiche abgebildet, die viel Elbwasser geschluckt hat. Ein 
schmutzigöaufgequollener Körper, ein grobkörniges Photoraster zeigt die 
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Leiche am Tatort. Es ist der Firnis oder das Lichtbild des Todes, was 
Hamburg zum Frühstück vorgesetzt bekommt. 

"Oh!" 
"Beinahe..., Entschuldigung. Ich war unaufmerksam", spricht ein 

fremder Mann. Karl bleibt erstmal nur das erschrockene OH. Hinter dem 
Fremden lauert ein zweiter. Das Innehalten des Mannes entschuldigt sich 
für die versehentliche Berührung, die in seinen Augen nicht 
mißverstanden werden soll: es ist keine Absicht! Sie müssen sich nicht 
bedroht fühlen! "Hier", der Fremde hält Karl die Zeitung mit der 
Wasserleiche hin, "das hat mich abgelenkt." Am Akzent erkennt Karl, 
daß es Norddeutsche sind, sie pflegen eine Aussprache, in der jedes Wort 
mit einer quadratischen Deutlichkeit versehen ist. Es sind die Zwei, die 
Karl auf dem Düsseldorfer Hauptbahnhof gesehen hat. Na ja, mehr 
gehört als gesehen, während sie kurz vor der Abfahrt mit dem Fastfood 
beschäftigt waren. Sie haben ebenfalls den Nordsee-Express verlassen. 

Eigentlich möchte Karl zu jener Lithfaßsäule, auf der er den 
Hamburger Kunstmarkt abgebildet vermutet. Die beiden lenken ihn aber 
ab. Er muß auf die Hamburger Bild sehen. Er liest sie nicht mehr, sie 
wird von den Christdemokraten gemacht, immer das Gleiche. Wieder 
diese Stadtleiche! Die Bürger sprechen drüber, die Leiche scheint 
Stadtgespräch zu sein, sie läßt niemanden ungeschoren. Große, fette, 
unterstrichene Buchstaben stellen die Frage: wer hat sich dies ausgedacht? 
Mit einem Gruß an die Hamburger Polizei, die im Hochhaus an der 
Kolbergstraße wacht: nie wieder solche Schweinerei! Der blutrünstige 
Einfluß schlägt auf Karls Magen, das Bild der Leiche ist ekelerregend, es 
klebt Blut daran. Die Leiche stellt ihm nach: was hat Karl verbrochen, 
daß die Magengrube mit Ekel übelgefüllt ist?  

Die beiden Männer ziehen mit ihren Aktenkoffern hinaus. Eile ist 
geboten, die Geofüsse aus BallyöLeder hasten hinweg. Jede Minute ist 
kostbar. Sie verschwenden keine Zeit, steigen ohne lange Vorreden in ein 
Taxi, das sogleich anfährt und in der Langen Reihe verschwindet.  

Im Rauschen und Getöse des Hamburger Bahnhofes gibt es keine 
biotopische Ecke. Hier herrscht der flüchtige Augenblick des 
Ankommens und des Weggehens, wie unten auf den Bahnsteigen. 
Niemand findet ein Versteck. Jeder läuft in das Menschengewirr der 
Wandelhalle und ist im nächsten Augenblick der Wahrnehmung nicht 
mehr zugänglich. Selbst die Vermutung wird ausgelöscht, daß er mit der 
Wahrnehmung eines anderen eine wenn auch nur flüchtige Begegnung 
hatte.  

Am Ausgang Kirchenallee bilden Menschen eine spontane 
Ansammlung. Eine Veranstaltung lockt eine Menge Volk an, mehr 
Ausländer und Touristen als Hamburger Bürger. Karl kann die Gruppe 



 

 111 

Japaner in der Menge sehen, die mit unbeteiligten Gesichtern zuhört. 
Zwischen den Reden, die auf einem Holzpodest gehalten werden, gibt es 
LiveöMusik. Manchmal greift die Musik in die Reden ein, wenn ein 
Redner einen geschmeidigen Satz in die Menge wirft. Dann spielen die 
vier Musiker einen Tusch und alles lacht. Die Reden sorgen für eine 
amüsante Unterhaltung, die Abwechslung bedeutet. Sonst ist auf der 
Kirchenallee ein Treiben, das ernsthaften Dingen nachgeht.  

Am Rande des Geschehens schlendert ein sonderbarer Mensch, ein 
schräger Vogel, ein Kauz, den nur Großstädte gebären können. Auf 
zerlumpten Beinen stolziert er die Kirchenallee ab. Mit Löchern bis auf 
die Unterwäsche und mit sackfarbener Kleidung, zumindest, was davon 
übrig ist, schreitet er, exakt nach jedem dritten Schritt spuckend, den 
Gehsteig und mit tieferem Bein die Straßenrinne ab. Der linke Fuß betritt 
das Hamburger Wappen, das in den Gehsteig eingelassen ist, der rechte 
Fuß hinkt in der trockenen Straßenrinne. Jeden Fetzen Papier, den der 
Mann erspäht, hebt er auf und wirft ihn in die grünen Blechtonnen, dabei 
stößt er Flüche in Richtung Himmel und spuckt kräftig auf ein 
HamburgeröGehsteigöWappen. "Dumm tüch", ruft er jedes Mal in die 
anonyme Menschenmenge aus, "de oller Dorschkopp!" Er hat die ganze 
Welt gegen sich, so scheint es: "Wenn ik nich Erik wer, denn givt dat 
keen gooden Afdank her..."  

"Politik gelingt nur", bringt ein pausbackener Redner Schwung in die 
Veranstaltung. Der Redner stupst immer wieder eine DunkelrandöBrille 
auf den Nasenhöcker, "wenn Freundschaft den Geist erfüllt." Der 
Redner macht eine Pause. Er bietet den Zuhörern die Gelegenheit, das 
Wort der Freundschaft in ihre Überzeugung aufzunehmen. "Nur die 
gegenseitige Anerkennung wird uns über die schwierige Zeit retten, die 
aus Brüdern unversöhnliche Feinde gemacht hat." Der Dialekt des 
Redners wälzt jedes Wort auf einer nuschelnden Zunge fast bis zur 
Unkenntlichkeit breit. So breit jedenfalls, wie die Gestalt des Redners, die 
aus allen Nähten zu platzen scheint. Die Geduld der Zuhörer wird auf die 
Probe gestellt. "Europa wächst zusammen und wir dürfen nicht nur 
zuschauen". Der Redner nippt an einem Wasserglas, schmatzt kurz und 
stellt es wieder auf das Rednerpult, dabei macht das Mikrophon klack. 
"Mitmachen heißt die Devise, nichts anbrennen lassen, unsere Gegner 
schlafen nicht", proklamiert er unter dem Gejohle der Zuhörer. 

Hinter dem Redner und den Funktionären, die jede Gelegenheit 
nutzen, die Rede zu beklatschen, steht zigarettenrauchend eine 
Hundertschaft Weißhelme. Die waldmeistergrünen Uniformen und 
weißen Pilze auf dem Kopf beherrschen das Bild. 

Karl hat den Wunsch, einen sicheren Abstand zu gewinnen, aber die 
Podiumsworte fesseln seine Aufmerksamkeit. Der Gegenredner läßt es an 
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jüdischer Schärfe und Witz nicht fehlen, trotz verbitterter Demutsgesten. 
"Wer über das Land so spricht", ereifert sich der Gegenredner, an dessen 
Mundwinkeln kleine Schaumbläschen tropfen, "versteht dieses Land 
nicht, und sollte die Verantwortung an andere abgeben." Der schmale 
Mund des Gegenredners preßt die Worte raus wie Gott im Zorn. Er 
geifert mit dem dritten Satz Zähne, als wäre der Friede keine friedliche 
Mission, sondern ein verbissen geführter Krieg. "Unterschätzen Sie nicht 
unsere Feinde, er zwingt uns, Helden zu sein, obgleich wir viel lieber 
Feiglinge wären." Buhrufe pöbeln dazwischen, aber der Gegenredner 
spricht unbeirrt weiter, "lieber ein Feigling sein, als tot!"  

"Recht hett he!", ruft jener dazwischen, der sich selber mit Erich 
anspricht, jedes Wort klingt wie plattgedrückt und über jede Wortsilbe 
stülpt sich sein breites Schandmaul, "lever een Held als Jan 
Klapperbeen."  

"Dich ich nicht verstehn", sagt ein Dunkelhäutiger, der 
hochaufgeschossen die Menge überragt.  

"Wat du Lateern, ik bünn Erik!"  
"Wie schnell", ergreift der Gegenredner wieder das Wort, "stößt falsch 

verstandene Brüderschaft auf ein gefährliches Unverständnis, das zur 
Feindschaft ausarten kann. Glauben Sie mir, meine Damen und Herren, 
ein Krieg läßt sich leichter anzetteln als den Frieden bewahren und 
aushalten." Der Gegenredner erntet von den vielen herumstehenden 
Christen unverständliches Kopfnicken. Nur vereinzelnd opfert sich ein 
vertikales Kopfnicken zu einer Zustimmung.  

Der Segen hängt schief. Ein Moslem mosert mit seiner weitschallenden 
MinarettöStimme und einer germinalen Positur zur aufgehenden Sonne: 
"Du lügän, alläs abgäkatärt, wir allä totgäschossän vom Unglaubän..." 

Obgleich die Mikrophone mit Schaumbällen windgeschützt sind, 
faucht der Oktoberwind über die Kirchenallee und verdreht so manches 
Wort zu einem Orkan. Das Gleichgewicht der Zuhörer will umkippen. 
Die horizontalen Kopfnicker sind gegenüber den vertikalen Kopfnickern 
in der Übermacht. Die angemeldete Kundgebung will zu einer 
unangemeldeten Demonstration ausarten. Dem Bürger seine Straße! 
Beide Redner versuchen, mit Gesten des Bedauerns den Volkszorn zu 
beschwichtigen. Sie unterschätzen die Situation. Sie haben zu lange 
geschwiegen und die Zuhörer hängengelassen. Die aufgeladene 
Spannung, die die ganze Zeit in der Luft gelegen hat, nimmt sichtbare 
Zeichen bedrohlicher Bewegungen an und überschreitet eine Grenze 
zwischen Erlaubtem und Verbotenem. Es macht die Polizisten nervös. 
Ihre Bereitschaft, sich als Waffe einzusetzen, wird größer. Durch die 
Kirchenallee geht ein Ruck. Eine Gruppe Vermummter, die sich um ein 
schwarzrotes Transparent geschart hat, reißt die Fäuste hoch. Andere 
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schimpfen mit hochroten Gesichtern und schreien das Unrecht nieder. 
Sie machen Anstalten, auf den Haufen der Funktionäre zuzustürmen. 
Der allerletzte Funke will überspringen. Die Kräfte der Weißhelme 
zucken störrisch, sie schicken sich an, das unerträgliche Warten und die 
gespannte Ruhe zu überspringen. Sie warten auf das Signal, das über 
Funk vom Einsatzwagen, der vorm Schauspielhaus steht, gesendet wird.  

Karl verzieht sich mit dem Reisegepäck zum Steintorplatz. Er gesellt 
sich zu einer Gruppe von Fotographen, die mit Teleskopen ausgestattet 
sind. Wie Karl warten sie auf das, was kommt. "Glieks geit de Danz los", 
sagt ein Fotograph, auf dessen schwarzer Schirmmütze in schrägen 
Buchstaben Nike steht. "Ik glöv dat nich", erwidert sein Kollege, der auf 
einer Wiener Bockwurst kaut. "Worum nich Wim?", will der andere 
wissen. Er richtet gleichzeitig die Nikonausrüstung mit dem Dreifußstativ 
auf den Tumult. "De Schamdarm", erwidert Wim dröge und fast mit 
angewiderter Routine, als hätte er das schon zigömal erlebt. Das 
Spektakel gibt ihm recht, die Weißhelme geben den Veranstaltern die 
Anweisung zu verschwinden. Sie rücken in einer geschlossenen Reihe vor 
wie die Römer gegen das Europa. Die Schlagringe und Schlagstöcke 
blitzen gegen die Flanke der Protestierenden. Protest nützt da wenig! Das 
elektronische Rauschen zwischen den Walkmans, die die Truppe der 
Weißhelme zusammenhält, klingt wie das SOS. Unter den Weißhelmen 
treibt der Schweiß. Bis in die letzte Muskelfaser sind die auf Sicherheit 
trainiert. Abgerichtet wie ein Deutscher Schäferhund, haben die eine Art 
Lächeln unter ihren Helmen, das aus der Bekämpfung der Unruhe ein 
öffentliches Anliegen macht. 

"Kiek ma, Fabio, de Schupo verjackst de Borgerlüüd", sagt Wim und 
blitzt die Aktionen, die aus der Kirchenallee einen MiniöBürgerkrieg 
machen. 

"Dat givt dat doch nich!", ruft Fabio, über dessen Stirn verdatterte 
Falten ziehen, "kiek, de Fru!" Der südländische Teint läßt in ihm einen 
Italiener vermuten, der sein Glück in Deutschland versucht. Solche haben 
immer einen Blick für Frauen. Schon in ihren Augen schimmert die 
Leidenschaft, zu der ihr AdriaöInnenleben fähig ist. Wenigstens das 
noch, denn die Stimme spricht ein lupenreines NordlichtöDeutsch, als 
hätte er dort das erste LebensöLicht erblickt. 

Plötzlich halten die Bewegungen beider Parteien inne. Nichts rührt 
sich mehr. Jeder verharrt auf der Stelle. Eine Frau hat das Rednerpult 
besetzt und ruft mit Verzückung durch das Mikrophon: "Wo bleibt das 
Kelts? Bitte ein Kelts." Die Kirchenallee gleicht einem Tollhaus, in dem 
ein Schnappschuß aufblitzt. Es geht weder vor noch zurück. Und von der 
Frau geht eine Faszination aus. Das kirschrote BogneröKostüm ist 
weithin sichtbar. Ihr Ruf schwenkt wie eine Fahne in die Menge und 
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kurvt wie ihre Figur friedensstiftend in den Straßenkrieg. Wahrhaftig, 
Ruhe kommt auf! Der Aufruf zum gemeinsamen Umtrunk will die 
Gemüter beruhigen. Die Weißhelme treten den Rückzug an. Nichts mehr 
von der KampföFormation. Sie spazieren in aller Harmlosigkeit in die 
Ausgangsstellung, als wäre nie etwas gewesen. Ein Raunen geht durch die 
Menge. Niemand hätte das für möglich gehalten. Die Kirchenallee ruht 
im Frieden. Alle versöhnt? Als sei ein heißer Kampf beendet, als habe 
soeben der Schiedsrichter ein Bundesligaspiel abgepfiffen. Trotz Kampf 
und Toreschießen blieb es beim Unentschieden, das weder Sieger noch 
Verlierer kennt. Das gerechteste Ergebnis. Wieviele Verlierer hat es 
gegeben, die wie Sieger aussahen?  

 
 
 
 
   neunzehn   Keine Spur und keine Indizien mehr davon, daß früher 

in diesem Hotel das Nordkommando des Tommys sein Lager 
aufgeschlagen hat. Vom Hotel Stadt Hamburg haben sie den flachgrünen 
Norden bis in die Elbmarschen patrouilliert. Karl sieht noch die 
Erinnerungsfotos, auf denen die Tommys in ihren Tarnfarben, lachend 
und großmütig wie Sieger, den Schatz der Nibelungen bewachten, der, 
seines Glanzes beraubt, Rost angesetzt hat. Sieger im Rost, Sieger, die 
eine Oxidation der Geschichte bewachten, Sieger, die den Zerfall 
bewachten, Sieger, die sich in der Erwartung auf die Nibelungen 
getäuscht sahen.  

Die Bilder ähneln sich. Damals haben die Tommys auf die 
Hinternlandschaft Hamburgs starren müssen, heute ist es der Tourist 
oder Zugereiste, der auf diese Weise hanseatische Tradition erlebt. 
Inzwischen haben die alten Besitzer das Hotel zurückbekommen. Die 
Fassade aus der Jugendstilzeit ist durch ein weißes Mauerwerk erneuert, 
das wie aus Styropor gebaut wirkt und kleine Waben vortäuscht, als 
könnte der Lärm, den Hamburg macht, abgehalten und den Gästen die 
wohlverdiente Ruhe garantiert werden.  

Das durch Rollos abgedunkelte Zimmer unterdrückt den Stadtlärm, 
den Karl noch in sich hat, noch nicht abgeschüttelt hat. Das Hamburger 
Fieber! Vorbeirasende Autos, das Geschrei der Menschen und der 
Oktoberwind verbinden sich zu einem Klangbild, das wie ein Wasserfall 
tost. Nur Zug um Zug kann Karl die dumpfe Stille des Zimmers 
aufnehmen. Es gelingt ihm zu dösen. Bruchstücke von Erinnerungen 
fallen hin und her. 

Herr Fuchs hat ihn hierher gelockt. Das steht fest! Auch wenn Karl 
von berufswegen der Neugier vorsichtig die Ingredienzen entnimmt. 



 

 115 

Aber Alle sprechen über Fuchs in einem Ton, als bewunderten sie seine 
Gabe, andere von sich abhängig zu machen. Karl ahnt mehr, als er weiß. 
Die Ruhe, die in ihm flottiert, hat es nicht leicht, sich von der Unruhe 
abzukehren! Wenn andere schlafen, entfaltet dieser Mann das Talent, die 
Nacht zu organisieren, was er wie eine Tugend handhabt. Der spielt mit 
der Nacht PingöPong. Er spielt es mit der Gewißheit, daß der Ausgang 
ungewiß ist. Kein Träumer, sondern ein Spieler. Sympathisch! Der 
Einsatz ist so hoch wie sein Leben. Das macht ihn noch einnehmender. 
Zugegeben, er ist einer, der die Herzen anderer gewinnt, aber wer ist die 
Frau, über die soviel gemunkelt wird. Niemand kennt sie, niemand hat sie 
je gesehen. Röfer, sein Laufbursche, hat auch nichts erzählt. Gerüchten 
zufolge soll sie seine Stiefmutter sein, sie soll Haare auf den Zähnen 
haben, wenn ihre Anweisungen nicht befolgt werden. Es ist durchaus 
denkbar, daß sie ja der Grund sein könnte, warum Fuchs die Nacht zu 
einem Ausweichquartier macht?  

Mit Wehleiden, eine Art künstlicher Schmerz, dreht sich Karl zum 
Fenster, leicht angewidert von einer eingebildeten Schwermut. 
Blankgeputzt bietet es Ausblick nach draußen, nachdem er die Rouleaus 
hoch gekurbelt hat. Die freie Sicht kann Karl weniger nutzen als andere, 
die ankommen, Koffer auspacken, Sachen in die Schränke einsortieren, 
die Kleider auf die Bügel hängen und bereit sind, die nähere Umgebung 
optisch einzuverleiben. Die Reise liegt Karl noch quer im Magen. 
KünstlerSchmerz. Sie staut die Möglichkeiten, die er im Nordsee-Express 
hatte. Die Schwermut, die ihn anpackt, ist ein Versuch, den Verlust dieser 
Möglichkeiten auszugleichen. Leider nicht zu seinem Vorteil, wie Karl 
selbstkritisch zugeben muß. Der Trübsinn hat eine Autorität, die ihn 
ohne Unterlaß beschimpft, nein, er pöbelt Karl geradezu an, als hätte er 
jämmerlich versagt. Karl hat ja auch versagt, er hätte gegen diesen 
Reichelt durchaus ein Spielchen wagen sollen. Warum nicht?  

Karl hat es nie verstanden, wieso der Kunstbaron an die Öffentlichkeit 
ging. Es war schon klar, sozusagen eine Tatsache, daß die BülowöPapiere 
gegen die guten Sitten in der Kunst verstoßen haben und das Komplott 
des KunstöVereins aufgedeckt war. Warum noch der Protest? Warum 
dieser politische Aufwand für ein utopische Gesetz? Die Redlichkeit und 
der Glaube an die Aufklärung in der Kunst haben sich behaupten 
können. Aber der Kunstbaron hat seinen ganzen Einfluß in die 
Öffentlichkeit fließen lassen, hat den Meinungsstreit zu seinen Gunsten 
bewegen wollen, nachdem das Kind schon in den Brunnen gefallen war. 
Sonderbar? Karl hat es nicht einleuchten wollen. Es tat ihm leid, aber er 
konnte seine Augen vor den Fälschungen nicht verschließen. Für das 
bloße Auge ist der Unterschied zwischen Original und Fälschung sehr oft 
nur eine Winzigkeit, das weiß keiner besser als Fuchs, aber für die Seele 
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ist dieser Unterschied gewaltig. Nichts gegen Fälschungen, sie sind 
wichtig, sie haben sogar ihren Platz in der Szene, oft sind sie in der 
Qualität nicht zu überbieten, denn sie lösen allzuoft genau die inneren 
Bewegungen aus, in denen das Original irgendwo stecken geblieben ist. 

An den Wänden des Hotelzimmers hängen lauter Wittes. Hamburger 
Künstlerin. Karl heftet den Blick auf die Mischtechnik: Maria und Kind. 
Eine vitale Farbpalette glüht ihm entgegen. Die Nähe zwischen 
MutterUndKind. Ein Geschrei und Gezeter. Ein Austausch von Energien 
zwischen Schutz und Befreiung. Die Mutter wird auf die GeduldsProbe 
gestellt, die wie eine Eischale die heiligen Umrisse behütet. Dagegen 
stemmt sich der Torso des Kindes, es platzt beinahe von Unwillen, kann 
sich kaum zügeln. Aber die Mutter wird in grünblauer Nachsicht 
eingekleidet, sie duldet den Jähzorn des Kindes. 

Zwischen Kennedybrücke und Lombardsbrücke rollt eine SöBahn, ein 
metallischer, dumpfer Gleichklang schlägt das Gleis wie ein Echo aus 
einer Stahlküche. Die SöBahn erreicht die Rückfront des B.A.T.öHauses 
und strebt Dammtor zu. Das Ziel heißt Blankenese, wo der 
NordseeöWind Hamburg Frischluft zuführt. Ja, Hamburgs Klimaanlage: 
von Westen nach Osten. Wehe dem, der Wind flaut ab oder dreht sogar! 
Dann werden die Beamten in der Emissionsbehörde von einer 
unsäglichen Unrast gepackt, denn sie müßten verkünden, daß Hamburg 
stinkt, und es droht der Smogalarm, der die Nasen empfindlich belastet. 
Viele niesen bei dieser Windumkehr, oder sie bekommen unerträgliche 
Kopfschmerzen, die selbst das Gedankenkostüm angreifen können. 
Fehlleistungen sind die Folge, an solchen Tagen steigt die Unfallstatistik. 
Auf der Alster kuttert ein Passagierdampfer der HVVöFlotte, die aus der 
Alster ein natürliches Schienennetz macht. Vom Jungfernstieg, über 
Atlantic, Rabenstraße, Uhlenhorster Fährhaus, Krugkoppelbrücke zum 
Winterhuder Fährhaus. Auf den Wegen rund um die Alster ist noch nicht 
viel los. Keiner unterwegs, der spaziert. Sonntags umzirkeln Tausende 
von Hamburgern die Alster, vor allem zwischen Frühstück und 
Mittagsessen und zwischen Mittagsessen und Nachmittagskaffee. 
Hamburg steckt noch im SamstagsöVormittagsöGeschäft. Jede Sekunde 
hat nur einen Sinn, beizeiten aufstehen und rechtzeitig irgendwo 
ankommen, oder halbverschlafen und mit Nachtschmerzen im Kopf 
durch die Einkaufsstraßen sausen, nach dem Notwendigsten für das 
Wochenende greifen, bezahlen ohne nachzurechnen, ausgelaugt die 
Treppe zur Wohnung raufhecheln und zum Schluß entspannt aufatmen, 
wenn nichts vergessen wurde und unter den Schuhsohlen keine 
Hundescheiße klebt. Den letzten Nachrichten über Hamburg kann Karl 
entnehmen, daß die Stadt am Wochenende wie leergepumpt wirkt. Der 
vom Alltag geschwächte Bürger hat sich in das Wohnzimmer 
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zurückgezogen und faulenzt auf geniale Weise auf dem Sofa. Es ist eine 
Art Kulturpause, die die Stadt einlegt. Danach stellt er sich auf die Füße 
und geht an der Alster spazieren. In so einem Moment schaut gerne jeder 
jeden an, als wollte er fragen, was hast Du zusammengeschafft??  

Der Fernseher läuft, Talkshow mit einem Master. Eine allzu 
freundliche, weiße Zahnreihe hüpft in die FernsehKamera und sorgt für 
eine Unterhaltung, die glauben machen will, Kulenkampfs Sendung sei zu 
überbieten. Dann ein anderes Programm. Karl hat den Ton abgedreht. 
Das Bild zeigt ein Duo visöaövis. Das grundehrliche Gesicht von Lindlau 
und ein Mann in schwarzer Kutte. Lindlau fragt, während er spricht; der 
Würdenträger, der wie der Priester Carlo Campanati aussieht, antwortet, 
während er spricht. Der eine bemüht, der andere rührselig, ein Pärchen 
wie in einer Komödie. Das Duo in Theologeleien vertieft, und das 
Publikum in der Pflicht, müde zu sein. Lindlau verpaßt die Chance, den 
Protest der Müdigkeit aufzugreifen. Er hätte sagen können: "Schade, Herr 
K., wirklich schade, daß ich nicht so ausgestattet bin wie Du. Ich wüßte 
gerne, welche Botschaft ich verbreiten könnte, wenn ich diese Leihgabe 
Deiner Stimme hätte. Wirklich schade!" 

Karl hat das Gefühl, etwas zu verpassen. Mit der Fernbedienung 
springt das Bild in den RTLöKanal. Vor ihm breitet sich eine Szene aus, 
in der ein Sprecher die Nachricht an die Zuschauer bringt, indem sie in 
einen Bildschirm starren, von dem sie mit gespannten 
NachrichtenöAugen selber angestarrt werden. Eine Bildsequenz von 
AngestarrtWerden und Anstarren. Mit der Stimme des 
Nachrichtensprechers fliegt Karl über den Globus. Von überall kommen 
die Nachrichten her, sie werden wie Sterne gesehen, die am Himmel 
schneller verglühen, als ihre Konfiguration interpretiert werden kann. 

Es knarrt. Der Nordseewind macht mürrische Gesten, brisenhafte 
Meereszungen lecken am Balkonfenster. Er macht noch keinen 
apokalyptischen Ernst, wie damals, als selbst Helmut Schmidt die 
Sturmfluten nicht aufhalten konnte. 

Obgleich Karl eine geniale Schläfrigkeit spürt, die zu seinen 
Gewohnheiten gehört, läßt er die Hände weg von Kandinsky. Nur wenig 
soll gelten. Ansonsten ist ja dieser Zustand eine hervorragende Bedingung 
für Verwirrungen. Halb einschlafen und halb verwirrt sein ist der Tanz, 
aus dem der PhantasieStoff gemacht wird. 

Karl drückt auf die Fernbedienung. Das Bild erlischt mit einem Blitz, 
der wie ein Heißsporn über die Scheibe zischt. Noch das Zischen im 
Ohr, ist sich Karl unschlüssig: entweder nach einer aufmunternden 
GinöMischung suchen oder der Müdigkeit nachgeben, die ihm den 
wohlverdienten Schlaf bringt. Karl öffnet ein kleines Schränkchen, das 
irgendwie halbvergessen und unmotiviert zwischen dem Balkonfenstern 
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und einer Japanvase steht. Einladung zum Zugreifen! Eine kleine, intime 
Bar aus fourniertem Holz. Alles da! Nur nicht Gin. Karl probiert den 
Apfelkorn. Likör aus dem Norden. Das unwiderstehliche Aroma ist 
gefährlich, das Gesöff geht runter wie Öl. Die goldgelbe Flüssigkeit spült 
ihm ein Stück Hoffnung zu. Lieber die Dinge so sehen, wie sie sein 
könnten, als wie sie sind.  

"Eine Flasche Gin und Orangensaft, bitte", flüstert Karl durch die 
Hausleitung.  

"Jawohl, mein Herr", vernimmt Karl am anderen Ende eine Stimme, 
die auf Bedienung eingestellt ist. 

Karl öffnet das Balkonfenster, ein abgeflauter Nordseewind haucht ihn 
an und pfeift Salzluft in die Ohren, und Straßenlärm schlägt ihm 
entgegen. Mit nassen Augen verschmilzt der Hamburger Morgen zu einer 
Vielzahl Strichmännchen, die leicht angewinkelte Fäden ziehen. 

Dacharbeiter hämmern Zollnägel in einen Balken, die würden sogar 
den Sonntag verraten, stöhnt Karl, den Hammerschlägen ausgesetzt, die 
ihn leicht betäuben. Eine Nordseeböe vergißt sich an einem Hamburger 
Fahnenwappen, schnell verausgabt, hängt das Wappen schlapp herunter. 
Unten vor dem halbfertigen Gebäude hält ein Betonmischer die 
Architekturmasse frisch. Mit hohen Gummistiefeln waten Arbeiter in 
Baupfützen und flechten Gitterstäbe an einer Holzverschalung. Auf 
einem Ponton mit MarlboroöSchirmen wird Frühstück serviert. Auf 
einem Parkstreifen rostet ein ausgeschlachteter Opel Ascona. Auf der 
gegenüberliegenden Alsterseite werden die FensteröSchachteln der 
SternöFassade gereinigt, daneben werden die Säulen einer KonsulöVilla 
bewacht. Auf der AnderAlster ziehen Autokarawanen von Ampel zu 
Ampel, Bremsleuchten warnen den Hintermann. Welke Laubmassen 
fliehen quer über die Straßen. 

"Wohin mit dem Tablett?" Ein fragendögrüßendes Gesicht wartet auf 
eine Antwort. Für ein Zimmermädchen ist sie zu forsch, sie bewegt sich 
nicht mit solchen unterwürfigen Gesten eines Zimmermädchens. Vom 
Akzent her müßte sie Slawin sein, sie ist stolz auf ihre Arbeit. Es bleibt 
auch etwas von Unsicherheit in ihrem Verhalten, die nicht überspielt 
wird.  

"Können Sie Geld wechseln?" Karl denkt an die 
FahrkartenöAutomaten, die mit Kleingeld gefüttert werden. Das braucht 
jeder in Hamburg, um einigermaßen vorwärtszukommen. 

"Keine Dollar", spricht sie das Deutsch gebrochen. Karl vermutet, daß 
sie aus Polen kommt. Ein Knopf an der Bluse fehlt, die großen Brüste 
springen besonders hervor, zumal ein Knopf fehlt. 

"Nicht von hier", kommentiert Karl die gebrochene Sprache. Einen 
kurzer Augenblick verweilen die Augen auf den fehlenden Knopf.  
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"Verdiene nebenbei, sonst studiere ich", sagt sie wie eine 
Vorsichtsmaßnahme. Sie weiß um ihre Wirkung, die sie auf Männer hat. 
Karl macht ein Zeichen des Verstehens und deutet auf das 
Nierentischchen, das mit drei Beinen einen festen Stand sucht.  

"Ich gehe zur Werksschule", kommt sie Karl zuvor, dem lauter Fragen 
einfallen, die er noch stellen möchte. Karl kann sich nicht helfen, aber 
dieser Akzent lügt ihn nett und freundlich an. Während sie das Tablett 
abstellt, kann Karl durch ihren Blusenausschnitt die Kurven fast bis zum 
Bauchnabel verfolgen, wo sie in eine Erregung von Brausepulver und Gin 
übergehen.  

"Hm, Kunst", deutet Karl an, das Gespräch zu erweitern. 
"Restaurator." 
Tradition der Polen. Dieses Geschick kann nicht mehr überboten 

werden. Geduld an der Geschichte! Stadtherren, die Polen zur 
Aufbesserung ihrer Stadt bestellen, können mit dem Ergebnis zufrieden 
sein. Die Stadtgeschichte bekommt Glanz. 

"Haben Sie noch einen besonderen Wunsch?", fragt sie nach dem 
Wohl von Karl. 

"Möchten Sie nicht Platz nehmen, schenken Sie sich ein", sagt Karl 
mit einladender Geste. Er hält ihr eine feuerrote Campariflasche hin. 

"Lieber Wodka." 
"Oh!" 
"In der Bar", sie zeigt auf das Schränkchen. "Ich heiße Olga." Das 

Haar fällt wie MädchenöHaar auf die Schulter, als hätte sie die Einladung 
erwartet. Sie schlägt die Beine übereinander, der blauöschwarze 
Dienstrock strafft sich über den Oberschenkel, keine Falte zuviel 
schmälert die Rundung.  

Karl braucht eine Weile, ehe er die Orientierung findet, bis er vor allem  
den Wodka von anderen Getränken unterscheiden kann. Karl nimmt das 
Reagenzglas, in das er den Wodka einschüttet. Darin soll der Wodka das 
SlawenöFieber entfachen, es haut jeden um. Ein Kommunist in Bochum 
hat ihn das weißgemacht, der sich einen bürgerlichen Bauch angetrunken 
hat. Der hat das Teufelszeug aus Überzeugung gesoffen. 

Es ist soweit. Olga, die Polin, bietet Karl ein wirkliches Ankommen. 
Ihre bloße Anwesenheit und ihr slawisches Wesen heißt ihn Willkommen. 
Hamburg mag vor Freude schmerzen! Ihre kleinen, netten Lügen nimmt 
er hin wie ein Reporter, der an der Wahrheit nicht interessiert ist. 

"Kennen Sie das Gefühl einer Frau ohne Heimat?" Unter den hellen 
Augen kreisen Trauerringe, als hätte die Sehnsucht immer Pech gehabt. 

"Nur aus Filmen." 
"Sie werden begehrt und verfolgt." Olga versucht, ihr Leben zu 

erklären, sie trägt Vertrautes ins Gespräch. WodkaöFieber, denkt Karl 



 

 120 

und ist überrascht, wie schnell das DeutschöPolnisch vorspringt. Das 
Fremdeln kratzt und zeigt Krallen. Rauhe Liebkosungen. Olga will nicht 
länger hinnehmen, daß Ausländer Dreck sind.  

"Sind Sie verheiratet?", fragt Karl. Dem WodkaöFieber will er nicht 
nachstehen. Olga hat eine Geschichte, die nur der Wodka erzählen kann.  

"Wie man es nimmt", erwidert sie achselzuckend. "Ich komm zurecht. 
Das, was ich bekomme, ist nicht geschenkt. Diese Stadt hat nichts zu 
verschenken. Deutschland ist ein verfluchter Segen." 

"Ganz alleine..." Karl ist erstaunt über den Mut, nach etwas zu fragen, 
was falsch verstanden werden könnte.  

"Mein Mann hat dafür gesorgt, daß ich genug Freier bekomme." 
"Wie?" 
"Ich verschaffe uns eine Existenz. Wer hier lebt, muß seinen Preis 

ziemlich genau kennen." 
"Haben Sie keine Kinder?"  
"Meine Kinder sind bei meiner Mutter." 
Besorgnisstreifen überziehen Karls Stirn, er merkt, daß er in Olgas Vita 

eingedrungen ist. Er kann nachspüren, was der Wodka da ausspült. Aber 
die Kinder sind wenigstens in Sicherheit.  

"Wenn die Omis nicht wären; so sagt man doch in Deutschland", sagt 
sie tonlos, aber gebrochen genug, der fremden Sprache eine ironische 
Wendung zu geben. Sie hat Karls Sorgenfalte wie einen Vorwurf 
verstanden. 

Der Gedanke wärmt Karl, daß die GinöMischung ihn auf Hamburg 
einstimmt. Karl ist zu allen, wenigen Schandtaten bereit. Der 
Gingeschmack tut seines dazu, Ausschau halten nach Wundern der Stadt. 
Ja, Hamburg ist eine Frau, die Menschen mit Sehnsucht anlockt. Der 
Besucher geht ihr in die Falle, wenn solche Frauen wie Olga den 
Zimmerservice verkörpern.  

"Bin froh, diese Stelle zu haben. Die KolpingöGesellschaft hatte ein 
Erbarmen. Und mein Mann arbeitet im Hafen. Fotograph der 
Hafengesellschaft." 

"Ja, Photos fürs Album." 
"Sie sind doch der Lichtherz?" 
"Ja?" 
"Komische Leute sind das", sagt sie verhohlen. Das DeutschöPolnisch 

drückt eine Spur Mißtrauen aus. Natürlich, Olga, die Polin, weiß, wovon 
die Rede ist. Aus den dunklen Augen springt jenes polnisches Mißtrauen 
hervor, das jeden Feind von weitem erkennt. "Sie wurden erwartet, aber 
Sie kamen nicht." 

"Der Nordsee-Express hatte Verspätung."  
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Jetzt kommen sie schon bis zum Hotel!, überlegt Karl und traut den 
Ohren nicht: wer sind die? Sicherlich gehören sie zu der Sorte Mensch, 
die Karl ausbeuten wollen. Sie wollen wissen, aber nichts dafür bezahlen, 
sie wollen ihm die Zeit stehlen, auf die seine Langsamkeit so erpicht ist. 
In Karl löst das höfliche AuföDieöZähneöBeißen einen Krampf in den 
Kieferhöhlen aus. Die lassen nicht locker. Solche Leute bedrängen ihn, 
wo sie nur können. Die laufen ihm selbst in die Toilette nach und fragen 
beim Pinkeln, was will uns der Künstler damit sagen. Am besten das 
Hotel verlassen und in den Straßenschluchten untertauchen. 

"Sie sollten sich in Acht nehmen!, Lichtherz", warnt Olga. Sie hat wohl 
keine gute Meinung von diesen Leuten. Das Fremde in denen ist fremder 
als das polnische Mißtrauen in ihr, das gut daran täte, alleine schon wegen 
der überraschenden Geschichte, auf der Hut zu sein. Bloß keine bösen 
Überraschungen erleben!  

"Ich bin viel zu langsam für die."  
"Wer so unwirsch und ungeduldig und mit dem Personal so umspringt, 

der hat keinen Glauben. Die gehören zu jener Gattung, die nur leben 
können, wenn sie überholen und dabei noch pöbeln, wenn man 
zurückbleibt."  

Olga mag das Richtige treffen. Es gibt eben genug Leute, die keine 
Zeit haben, auch wenn Zeit da ist. Nein, sie haben einfach keine Zeit und 
reagieren auf Leute, die Zeit haben, ziemlich eifersüchtig.  

"Die haben vor Gott zuviel Respekt, daß sie respektlos sind." Olga 
fährt mit einer Hand ins blonde Haar. Eine Haarsträhne hat sich amüsiert 
losgelöst: von wegen zuviel Respekt!  

"Es sind wohl Unbekannte, die sich auf unangenehme Weise bekannt 
machen wollen." Karl kennt keine Leute, die gegenüber einer Frau solche 
Manieren an den Tag legen.  

"Eigentlich wollten sie mit Ihnen sprechen." 
"Die würden mich nur als eine Schnecke erleben, die auf ihren Spuren 

ekelhaften Schleim absondert." 
"Wer weiß." 
"Für die bin ich ein Niemand", schätzt Karl die unangemeldeten Leute 

ein.  
"Sie sind Karl Lichtherz, der unbezahlbare Augen im Kopf hat, 

meinten die Leute." Ihr Akzent hobelt über diese Gestalten, als seien sie 
Feinde, vor denen sich Karl hüten sollte. Die Meinung einer Polin. Wer 
dort aufwächst, mißtraut erstmal jeder Freundschaft, die besiegelt ist. 

Karl stößt auf. Der eingelegte Hering? Der Pylorus bekommt einen 
Anflug von Nervosität, und das schlägt wieder zurück. Es ist dieses 
verzweifeltösüchtige Gefühl AllesöIstöSchonmalöDagewesen. Kotzelend 
ist ihm. Zugleich hat Karl die GlöckneröNotredameöVorstellung, in 
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einem Dachwinkel hängen und auf die Leute runterpissen. Da tauchen 
Gestalten auf, die ihn kennen, aber er kennt sie nicht. Unter dem 
Eindruck dieses SchonöDagewesen brechen halbverdaute Körpersäfte 
hervor, mit denen Karl die Unbekannten ankotzen möchte. Zeit für 
Einfälle, die ihm einen Einblick gewähren, hat Karl nicht. Jetzt kann er 
die Mathematiker verstehen, die lieber eine Gleichung mit Unbekannten 
lösen wollen, als sich unbekannten Menschen anzunähern. Eine 
Wahrscheinlichkeitsrechnung hat wenigstens noch eine Lösung, auch 
wenn diese unwahrscheinlich ist. Er muß an Kandinsky denken, der mit 
dem Pinsel zu einer Zeit fremdelte, als die Symmetrie der Könige 
auseinanderfiel und die Agonie der Epoche Gefahren heraufbeschwor. 

"Vielleicht habe ich nur vergessen, wer die sind? Womöglich sind es 
Auftraggeber gewesen, die mir ein zu geiziges Angebot gestellt haben? 
Die hat mein Gedächtnis schneller abgesetzt, als die mit ihrem Angebot 
mich geködert haben. Wer die sind", meint Karl achselzuckend, "was 
kann schon sein? Kommen sie wieder, ist es wichtig, kommen sie nicht 
wieder, dürfte das Treffen mit denen erledigt sein." 

"Um so schlimmer!" 
"Wie?" 
"Nein. Ich habe vergessen, daß sie HongkongöChinesen sind." 
"Mir ist nicht wohl. HongkongöChinesen?" 
"Shanghai oder Hongkong, wer kennt die schon! Vornehm gekleidet. 

Ja, so genau... Es könnten auch Japaner aus Tokio gewesen sein." 
"Sicher?" 
"Na ja, die haben so geheimnisvolle Blicke. Eine Frau fühlt sich gleich 

unangenehm berührt. Diese Blicke!", meint Olga entschieden abwehrend, 
aber herzzerreißend ehrlich. Das polnische Temperament bewegt sie. Es 
scheint Olgas PolenErotik zu sein, wenn sie sich gerne von einem Mann 
berühren läßt, aber unangenehm berührt ist, wenn MännerBlicke unter 
ihren Rock kriechen. Karl schaut die Polin an, sie kippt den Wodka wie 
Wasser runter. Die Augen bekommen einen Schleier, eine tiefe 
Melancholie, die Dinge sieht, von denen sie sich nicht trennen mag. Sie 
stiert ins Wodkaglas, als könnte dort die Heimat wieder auftauchen, die 
sie verlassen hat.  

 
 
 
 
   zwanzig   Olga hieß sie! Sie hat die Natur einer Frau, die auf dem 

Land aufgewachsen ist. Stabil gebaut, nicht nur die Knochen. Immerhin, 
sie hat dem Land das abgerungen, was die Feinde übrig gelassen haben. 
Die Hände haben Schwielen, wo andere NiveaöCreme auftragen. Die 
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Augen verwundern Karl, sie sind pechschwarz, als seien ihre Vorfahren 
Zigeuner gewesen. Wer weiß, welchen Grund sie hat, den Wodka 
unverdünnt zu trinken. Was Karl kennt, ist das Übliche. Das Stadtleben 
runterspülen und hoffen, daß alles einmal besser wird? Sie hat sich die 
Aufmerksamkeit der Männer verdient, zu verdanken hat sie denen nichts. 
Es ist wohl ihre Natur, über das Bißchen dankbar zu sein. Aber noch 
mehr die Knochen für ein ausgebranntes Land hinhalten. Es erleichtert 
die Demut, die ja eigentlich nie zu kurz kommt. Daran wächst der 
Mensch zugrunde, auch wenn er alles Mögliche dafür tut, sie auszurotten. 

Die Galerie, auf der Karl mit weichen Knien und atemlos schwankt, ist 
das letzte Flurelement unterm Hoteldach. Die hanseatischöwuchtige 
Balustrade schwächt Karls Vorstellung, dem Gefühl des FreienöFalls 
ausgeliefert zu sein. Die Balustrade hinterläßt den Eindruck hölzerner 
Improvisation. Karl hat nun schon weiche Knie, trotz der Balustrade. 
Der Gin mag die Sprungbereitschaft um das Doppelte zu erhöhen, Karl 
ist sich nicht sicher. Eine Holzstiege führt durch eine Zwischendecke in 
das eigentliche Treppenhaus, das eine Röhrenkonstruktion ist, von der 
die einzelnen Etagen abgehen. So soll ja das Berliner GrandöHotel 
errichtet sein, 7 Stockwerke unter einem gemeinsamen Dach, so daß der 
Empfangschef selbst unten noch einen Überblick hat, was oben im 7. 
Stockwerk passiert.  

Im Treppenhaus riecht es nach Bohnerwachs, dieser Fettgeruch und 
die feuchtkalten Wände ergeben eine Mixtur Niespulver, das in Karls 
Nase kribbelnd und unangenehm hineinkriecht. Die Stufen haben eine 
bequeme Höhe, sie ersparen den Aufzug. Ein Fenster wie ein Bullauge 
läßt einen Ausblick zum Hinterhof zu. Dort steht ein VWöKasten von 
der Firma Duncker, die frische Wäsche bringt. Die Pakete, mit 
blauweißem Papier eingewickelt, werden auf einen Rollwagen gestapelt 
und verschwinden in einer Wäschekammer irgendwo im Keller. Vor dem 
Kellereingang steht noch ein Wagen, ein FordöTransit, der Fahrer liefert 
Kuchen und Brötchen. Er schultert im daschweißen Kittel jedes Blech, 
auf dem der Obstkuchen klebt. Er macht die Arbeit vorsichtig, jedesmal 
muß der gute Mann seinen Hals verbiegen, um mit dem Kopf nicht an 
das Blech zu stoßen. 

Der dunkle, matte Glanz des Treppengeländers, uraltes 
Eschengewächs, wendelt sich hinab. Wenn ein Stockwerk beginnt, 
bekommt die Holzspirale einen Knick, verläuft auf der Ebene des 
Stockwerkes waagerecht und wird mit der ersten Stufe wieder eine 
abwärtsstrebende Spirale. Schon die Tommys haben diese hanseatische 
Holzkultur in den Händen gehabt, auf ihren unzähligen Kontrollgängen. 
Von der Geschichte ist das Holz gedunkelt, der Gebrauch hat es matt 
gerieben. 
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Jemand, der mit Gin abgefüllt ist, mag die Treppenkonstruktion 
sonderbar vorkommen: das, was aufwärts geht, steigt hinab, und das, was 
abwärts geht, steigt hinauf. Karl schwebt in der Holzspirale wie ein 
Sputnik in einem Möbiusstreifen. Der VeloursöLäufer bietet einen 
weichen Tritt. Das schmiegsame Epithel ist freundlich, es polstert das 
Auftreten und weiß noch so müde Gebeine zu tätscheln. Über den Rand 
einer Lesebrille führt ein Hotelgast seine weibliche Begleitung. Die etwas 
ältere Frau macht Anstalten kleiner Ohnmachtsgesten, während das 
GesichtsöRouge aufgeregt rot schillert: der Galant führt mich! "Hast Du 
gezählt?" Ihre Stimme fächert das Treppensteigen, das ihr Herz in 
Erwartung pochen läßt. Das Treppensteigen macht sie zu einer 
glücklichen Begleiterin, bei jeder Stufe läuft ihr ein Schauer über das 
Gesicht. "Gleich ist es geschafft." Die männliche Begleitung stützt die 
Frau. Es scheint so zu sein, daß die Jahre, die das Pärchen aufzählt, 
ungleich verteilt sind. Die Jahre sehen darüber weg, daß es Unterschiede 
gibt, sie initiiert das Wort, er reagiert auf das Wort. "Ein Hotel ohne 
Fahrstuhl." "Eine Attraktion, meine Liebe." Der Fremde nickt vollendet 
liebevoll. Karl atmet eine Wolke ToilettenWasser ein, das ältere Damen 
bevorzugen, wenn sie durch Geschenke ihres Galants noch in 
Verzückung geraten sollen. Das letzte Bullauge im Treppenhaus besteht 
aus einem bunten Glas, in dem eine HanseöKogge eingearbeitet ist. Auf 
dem Sims des Bullauges steht ein abgetakelter Schoner. Eine Holzarbeit 
für nervenstarke Hände!  

Karl stößt die Glastür zum Foyer auf, eine Feder läßt den Türflügel 
auspendeln. Der Chef an der Rezeption, ein junger Mann mit 
WeltstadtöFähigkeiten, verteilt nach allen Seiten eine Laune, die sofort 
auf Gegenliebe stößt. Er hat die unmögliche Aufgabe, das Fragen in den 
Gesichtern der Hotelgäste zu befriedigen, wenn jene ausgehungert aus 
der fernen Heimat anreisen. Ein Faß ohne Boden. Gleichzeitig bedient 
er. Auf der anderen Seite der Rezeption ist die Hotelbar. 

"Schauen Sie hier, der Plan, da, in der Mönckebergstraße steigen Sie in 
die Gelbe Linie, ja, Sie kommen dann automatisch zum Baumwall oder 
zu den Landungsbrücken, und wenn Sie noch weiter fahren, erreichen Sie 
auf dieser Strecke St.Pauli", spricht Herr Bauer in einem lupenreinen 
Hochdeutsch, das auf die Hotelgäste ziemlich anziehend wirkt, sie fragen, 
was das Zeug hält. Die Hanseatische Uniform mit dem Wappen auf den 
Schulterstücken, die vergoldeten Ankerknöpfe und der DreitageöBart 
machen Bauer zum Mittelpunkt der Rezeption. Vor allem von Frauen 
umringt. Er erweist sich als ein Liebling des anderen Geschlechts, das 
ihm Augen für ein unvergeßliches Andenken macht. Unvergessen sein, ja, 
unaufhaltsam Andenken sammeln, ja, ein Andenken für eine kleine 
Ewigkeit! Ein leises Lächeln genügt, was unvergessen bleibt, zumindest in 
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Hamburg, Hamburg ist da bescheiden, es kann warten, ja, warten auf den 
Lohn, an dem Hamburg verdient, von dem Hamburg die unzähligen 
Vergnügungen bezahlt.  

"St.Pauli?", fragt ein Gast zurück. Er hat das Gesicht hinter einer 
übergroßen Hornbrille versteckt, aus der die Augen wie Seequallen 
hervortreten. 

"Keine Angst. Am Tage sind die dort friedlich. Die schlafen noch um 
diese Zeit, natürlich, bis auf die..., wenn Sie verstehen, was ich meine", 
sagt Bauer zu dem schüchternen Mann, im Ton wegen der SündenMeile 
durchaus angemessen. 

"Im Reiseführer heißt es, dort fängt Hamburg an", sagt der Gast schon 
etwas mutiger. 

"Ganz recht, aus der Sicht eines Buches", sagt Bauer höflich, gibt dem 
Mann ein Päckchen in die Hand, zwinkert mit dem Auge, ohne daß der 
Mann das Gesicht verlieren muß, "schöne, glanzvolle Seiten hat das 
Buch, ich habe es gelesen, gute Unterhaltung, gutes Papier, es läßt sich 
einfach verstehen, der Finger rutscht nur so drüber weg." 

"Die Morgenpost schon da?", fragt eine bekannte Stimme. Reichelt ist 
der Frager.  

Karl geht auf ihn zu. 
"Nein. Aber die Bild." 
"Sie haben sich frisch gemacht. Wollen Sie nun doch zur Polizei 

gehen?", fragt Karl. Er hat den Vorfall im Nordsee-Express nicht 
vergessen. 

"Herr Lichtherz!", ruft Reichelt, mehr ein Mahnen als ein Ausrufen. Er 
ist in einem bedauernswerten Zustand, nach wie vor weiß Reichelt keine 
Lösung für etwas, das nach einer Lösung verlangt. Es ist etwas passiert, 
was NachWirkung zeigt. Mit Froschaugen starrt er durch Karl, sonst 
bleibt er ohne Regung. Wie eine weiße Wand. Medusa läßt grüßen! 

"Ich habe eine Nachricht für Sie, Herr Lichtherz", sagt Bauer, der 
einen günstigen Zeitpunkt abgepaßt hat, die Unterhaltung zwischen den 
Beiden zu unterbrechen. 

"Für wen", fragt Reichelt aufgeregt. 
"Nicht für Sie." 
"Sagen Sie das doch gleich!", sagt Reichelt gereizt. Erst Hoffnungen 

machen und hinterher sagen, es war nichts! Das muß ihn zutiefst 
deprimieren. Alle Echos, die er aufschnappt, ergeben keinen Sinn, 
seitdem die Sache im Nordsee-Express passiert ist. Die Ungewißheit über 
den Verbleib des Koffers zermürbt den armen Mann. Es läuft eine 
andere Zeit. Die Ereignisse im Nordsee-Express haben ihm zugesetzt. 
Reichelts Gemüt ist mit Blei ausgekleidet, er ist von einer Trägheit 
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heimgesucht, die zu allem nein sagt. Sie könnte sogar den Grund der 
Reise zunichte machen. Zunichte?  

"Wo kann ich den Schlüssel abgeben?", fragt die Frau, der Karl im 
Treppenhaus begegnet ist. Das Toilettenwasser, mit dem sie ihr 
Ohrläppchen beträufelt hat, verlangt nach einer besonders galanten 
Antwort. 

"Frau Jochem, hier, in diesem kleinen Fach, extra für Sie", hebt Bauer 
die Stimme. Sie klingt professionell. Egal, welche Mühsal, es bleibt ein 
Lächeln der Leichtigkeit in seinem Gesicht. Dieser Bauer ist ein Genie, 
der könnte glattweg den Talk im Turm leiten. Karl hat ihn für einen 
Moment gesehen, nicht live, es war eine Aufzeichung, deutlich daran zu 
erkennen, daß die Diskussion so betulich klang, keiner wollte so richtig 
streiten, die Meinungsverschiedenheiten waren fast Liebesbeweise.  

"Ich will Ihnen reinen Wein einschenken, Lichtherz." Reichelt sucht in 
Karl einen Mitwisser. Aber was soll Karl mitwissen? Was er wissen soll, 
weiß er doch längst. Das kann schief gehen, denkt Karl, Reichelt will ihn 
ins Vertrauen ziehen.  

"Ach, woher", zerstreut er die eigenen Bedenken, "es geht um viel 
Sicherheit. Die Zukunft der Museen steht auf dem Spiel." 

"Sie machen mich neugierig." 
"Wußte ich doch", lächelt Reichelt. Karl hätte es nicht glauben mögen, 

wenn so einer nicht weiter wüßte. Der macht selbst aus einer grundlosen 
Reise ein Abenteuer, die niemand so schnell vergißt. Trotz des Beines, 
der Mann ist hochbeweglich und Stolz wie ein Mann, der eine Familie 
ernähren kann. 

"Ihre Nachricht..., Herr Lichtherz!" 
"Wie?" 
"Ich glaube, aber...", sagt Bauer. Er versucht, eine Auskunft 

mitzuteilen, aber deren Wortlaut verschwindet in den hübschen 
Augenbrauen, die er rätselhaft hochzieht. Es ist eine dunkle, hanseatische 
Verhaltensweise, Zurückhaltung, die ihm steht. Es ist eine Art Diskretion, 
Karl wird gleich in eine geheimnisvolle Ahnung hineingezogen.  

"Lassen Sie sich auf nichts ein", meint Reichelt nun deutlicher, "ich 
weiß, es gibt keine Zufälle. Solange ich nicht im Besitz meines Koffers 
bin, kann ich für andere nicht gefährlich werden." 

"Es ist doch nur der Koffer mit dem Schachspiel!" 
"Was wissen Sie schon", sagt Reichelt verärgert.  
Karl empfängt ein Briefkuvert. "Kommen Sie bitte heute Abend ins 

Hotel, seien Sie dort, seien Sie pünktlich, es geht um Viel. Alles weitere 
dann. In Hochachtung und Ehrerbietung, der Ferne Osten", heißt es in 
der letzten Zeile. Karl weiß nicht, ob er das glauben soll oder glauben 
kann. Grüße aus Fernost?  
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"Kommen Sie", zerrt Reichelt am Ärmel. Er zieht Karl zur Bar auf die 
andere Seite. Niemand sitzt an der Bar, sie können sich den Platz 
aussuchen. Reichelt zieht Karl zu einem Stützbalken, der das Lampenlicht 
in zwei Schatten teilt. 

"Meine Existenz steht auf dem Spiel." 
"Eben sagten Sie noch Museen." 
"Nun legen Sie nicht jedes Wort auf die Goldwaage", sagt Reichelt 

barsch.  
Karl läßt demütig den Tadel übersichergehen, gleichzeitig errötet er vor 

Zorn. 
"Es geht um viel mehr." 
"Um wieviel?" 
"Verstehn Sie denn nicht?" 
"Nein. Ich verstehe nur eins, seitdem Sie Ihren Koffer irgendwo 

gelassen haben, sind Sie wie ausgewechselt." 
"Gelassen! Gestohlen wurde er", sagt Reichelt aufgebracht. Er 

protestiert auf das Schärfste. Der Koffer ist keine Kleinigkeit, was Karl 
nicht so begreifen kann. Und je weniger Karl begreift, desto 
aufgebrachter wirkt Reichelt.  

"Daß Ihnen das passiert, ist ein Wink des Schicksals." 
"Lassen Sie den Quatsch!", sagt Reichelt und verzieht das Gesicht 

bitterkalt.  
"Meinetwegen." 
"Das Schachspiel ist nur eine Tarnung", rückt Reichelt mit der Sprache 

raus. Karl spielt den Gelangweilten und schaut wie unbeteiligt in die 
Gegend. Karl räuspert sich mitfühlend, als will er mitteilen: Du kannst es 
mir ruhig erzählen, bei mir ist es in sicherer Verwahrung. Was soll Karl 
auch sonst machen? Reichelt ist durch den Diebstahl zutiefst gekränkt. 
Auf jeden Vorschlag, um aus dem Schlamassel zu kommen, reagiert er 
eingeschnappt. Die Welt mag ihn einfach nicht mehr! Sie hat ihre 
Fürsorge von ihm abgezogen. Und nun ist er verloren. 

"Darunter befanden sich wichtige Papiere", erzählt er, "es sind 
Originale, es sind ausführliche Konstruktionszeichnungen über 
Sicherheit." Reichelt wartet auf eine erkennbare Wirkung in Karl. Der läßt 
sich aber nicht anmerken, wie aufgeregt er ist. "Ich weiß nicht, ob Sie 
verstehen." 

"Schwer zu sagen." 
"Die Bedeutung", sagt Reichelt mit Nachdruck, "die Papiere bedeuten 

viel! Sie haben das Ausmaß eines Friedensvertrages. Sie bedeuten 
Garantien eines Staates, der die Kontrolle über den sozialen Neid 
aufgegeben hat." 

"Oh", meint Karl, "es geht um Spionage?"  
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"Möglich, ich kann Ihnen zustimmen. Spionage? Geheime 
Nachrichten können ebenso geklaut werden wie Geld oder Waren. Aber 
wer spioniert, ist ja ein Landesverräter, die werden wie Mörder bestraft. 
Vielleicht verstehen sie jetzt, warum die Polizei nichts davon wissen 
darf."  

"Wenn ich so recht überlege, nein." 
"Nein?" 
"Nein." 
"Wenn die dahinter kommen, bin ich ein toter Mann." 
"Wer soll das begreifen?" 
"Oh!", stöhnt Reichelt und macht eine resignierende Kopfbewegung 

zur Seite. 
Reichelt sprach von der Sicherung in Museen. Was gibt es in der Kunst 

schon zu spionieren, fragt sich Karl. Diese BildLichtstellen sind doch 
keine Geheimnisträger! Karl beobachtet, wie Reichelt das Flattern 
bekommt, mit einem Händedruck versucht er, den nervösen Reiz 
niederzuringen. Diese unwillkürlichen Zuckungen unter dem Auge 
müssen doch klein zu kriegen sein!  

Karl nickt unschlüssig. Die Wichtigkeit, die Reichelt in den Papieren 
sieht, kann er nicht nachvollziehen. Reichelt blöfft womöglich? Das kann 
nicht der Ernst sein! Wenn Sprache... Landesverrat? Reichelt spinnt. Im 
Nordsee-Express hat Reichelt auch schon diesen Hang zu 
Übertreibungen gezeigt. 

"Meine Systeme haben die allerhöchste Geheimstufe. Das 
Kulturministerium hat schon angefragt, inwieweit die Entwicklung 
vorangeschritten ist", meint Reichelt in imposanter Haltung, die glaubt, 
daß sie in den wichtigsten Gremien sitzt. Reichelt patscht mit der Hand 
auf den dicken Bauch, eine Begeisterung, die sich nur selber meint, aber 
Gott zum Gefallen grüßt. "Sie können sich das nicht vorstellen. Der Staat 
hat mir insgeheim mitteilen lassen, daß die Sache vertraulich behandelt 
werden soll. Keine Mitwisser, keine Öffentlichkeit, schon gar keine 
Presse. Es laufen bereits Forschungsaufträge, die wollen das 
ReicheltöSicherheitsöSystem auf Herz und Nieren überprüfen. Die 
Untersuchung soll das RestRisiko meines Systems einschätzen. Wie kann 
es eingedämmt werden? Sie müssen nämlich wissen, Herr Lichtherz, das 
Meiste kommt von der Kultur weg, und wenn die weg ist, dann gute 
Nacht, dann kann die Gesellschaft sich begraben lassen. Eine 
Gesellschaft ohne Kultur ist ein Land ohne Seele." 

"Hm." 
"Da staunen Sie!" Reichelt grinst, der grauwässrige Ausdruck in den 

Augen wird größenwahnsinnig. Ich impf Dir den Wahnsinn ein, nach 
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diesem Motto will Reichelt Karl einschüchtern, aber der Atem geht 
schwer.  

"Ja, ich staune", meint Karl irritiert. "Ich verstehe den Aufwand nicht. 
Seit wann gibt der Staat soviel dafür aus?" 

"Sie wissen doch von Ihrer Arbeit, daß Künstler viel für die Ewigkeit 
tun. Neue Augen braucht das Land!", Reichelt lacht herzhaft. "Aber Spaß 
beiseite. Kunst ist Kapital, eine Anlage, ein Verlust wäre nicht zu 
ersetzen, genauso wie der Verlust einer inneren Existenz. Nicht wahr!" 
Reichelt wischt den Speichel vom Mund: "Jeder bastelt im Glauben 
daran, eines Tages ein Teil der Überlieferung zu sein. Das erleichtert den 
Tod. Und dann kommen die Sachen in die Stätten der PeepöShows und 
werden bestaunt. Nicht schlecht, was?" Reichelt wirkt auf Karl 
beschwörend ein. Bestreiten ist zwecklos, das würde nur böses Blut 
geben wie in Herbronn, in der Wiege der Menschheit. 

Karl hätte nicht gedacht: Reichelt ein Weltverbesserer? Oder Einer, der 
wie Columbus mit dem Staat gemeinsame Sache macht? Um zu 
entdecken? Um das abzusichern, was unsicher ist? Reichelt gewinnt in 
Karls Augen, der Mann produziert, der Mann hat ein Profil, eine 
Konstruktion, die wie eine Religion beschützend ist. 

Im Beichtstuhl werden dem Christ die Sünden genommen. "Es kommt 
mir vor wie das Beichtgeheimnis", sagt Karl, der sich ins Vertrauen 
gezogen fühlt. Das Gewissen des Künstlers wird nicht nur bewacht, es 
wird auch kontrolliert. Was würde bloß Kandinsky sagen? Als Pädagoge 
würde er vielleicht behaupten, solange die Kunst restauriert wird, solange 
wird das unbeschreiblich Schöne vernichtet. Der große Entwurf bleibt 
aus. Das ist klar, niemand hat die moralische Kraft, im Nichtwissen der 
Kunst lebendig zu bleiben!!  

"Beichtgeheimnis? Kirche?", sagt Reichelt. Ratlose Perlen tropfen über 
das Gesicht, er scheint angewidert beim bloßen Gedanken, die Kirche 
hätte mal wieder die Finger im Spiel. Aber Reichelt kann seine Finger in 
Unschuld waschen. Nicht die Kirche sondern das Kultusministerium 
umwarb ihn.  

"Ich bin ein Voyeur", beteuert Karl. 
"Sie lenken ab", sagt Reichelt. Er schiebt den Mund unter die Nase, wo 

er die Energie des Handelns konzentriert.  
"Im Gegenteil", führt Karl an, "Voyeure haben einen ganz intimen 

Blick auf das, was sich vor ihren Augen abspielt. Sie erkennen die Bilder, 
Exhibitionisten machen sie. Das ist die Frage: wer kann was besser?"  

Reichelt sieht Karl entgeistert an. Wie eine Maske erstarrt, die in den 
Bann der Worte gezogen wird. Nur allmählich hellt die Miene von 
Reichelt auf. Unerhörtes hat er gehört. Sich selber auch. Die Stätten des 
Bestaunens begreifen, das läßt einen wie Reichelt, der keine Übung im 
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Sehen hat, eben erstarren: in den PeepöShows gibt es auch die 
unheimliche Begegnung im Intimen.  

"Die Bilder sind nicht entartet", erklärt Karl die moderne Sichtweise 
der Dinge. "Es ist die Perspektive, die der Betrachter wählt." Wenn schon 
Landesverrat oder auch Loyalität, dann ist der Blick Verrat und Mord und 
nicht die Farbe auf der Leinwand. 

"Ich meine ja nur", sagt Reichelt, von der Allmacht des Denkens 
losgerissen, was ein betrübtes Wechselspiel zwischen Nase, Stirn und 
Mund entfacht, "daß die Sicherheit der Museen verkommt, wenn meine 
Pläne nicht realisiert werden." Reichelt ringt nach Worten, die er noch 
nicht aufgreifen kann, weil er sie noch nicht verstehen will. Es liegt etwas 
in der Luft. "Mein System, das müssen Sie mir glauben, ist die Architektur 
der 2000öder Jahre. Sie ist ein erprobtes Design, das nur die 
Aufmerksamkeit auf sich lenkt, die unbedingt nötig ist." 

"Welche ist das?" 
"Auf einem Werk ruhen nur dann die Blicke, wenn es gesichert ist. 

Dies ist in meinen Plänen ausreichend berücksichtigt." 
"Dann gehen Sie endlich zur Polizei", meint Karl mit Nachdruck. 

Reichelt mag ja Recht haben mit seiner SicherheitsöTheorie! Aber Karl 
bedauert jetzt schon die Verzerrungen, die das mit sich bringt, wenn er 
vor einem Bild steht, das von Sicherungen umgeben ist.  

"Von wegen, Polizei! Ich bin doch nicht lebensmüde. Wenn ich denen 
mein Anliegen anvertraue, dann halten die mich doch für verrückt", 
empört sich Reichelt über die Deutsche Polizei, als sehe er sich 
außerstande, der Polizei um Hilfe zu bitten. "Sie wissen doch, die 
übertreiben, die gehen gleich zum BND, und im Nu bin ich in deren 
SchattenöSystem. Außerdem ist mein Schirmherr das 
Kultusministerium." 

"Beauftragen Sie einen Privatschnüffler." 
"Diese Halunken, die kenne ich", sagt Reichelt abweisend. "Die haben 

keinen Anstand, die würden gleich zur Konkurrenz gehen und ihre Arbeit 
doppelt bezahlen lassen."  

Reichelt ist von der Aussichtslosigkeit irgendwelcher Rettung derart 
überzeugt, daß jeder Vorschlag zur Hilfe abgewiesen werden muß. Es 
festigt ihn sogar im Pessimismus, alles sei zwecklos. Der Diebstahl 
kommt ihm gerade recht, es ist ein Beweis, daß er auf dem richtigen Weg 
ist. Als gäbe es Ungesagtes, was verabredet ist. Karl projiziert dies auf 
eine Zeitungsnotiz, in der ein Boss nur einen kleinen Wink mit dem Auge 
gibt und schon geht irgendwo eine Bombe hoch, die nach dem 
Einkrachen Schweigen nach sich zieht.  

"Wer könnte denn ein Interesse haben? Haben Sie perönliche Feinde?" 
Karl sucht nach Motiven. Der massive HumpelöFuß von einem Reichelt 



 

 131 

hat ihn nunmal vereinnahmt. Er sucht nach einer plausiblen Erklärung, 
die ihm einleuchtet: so kann es gewesen sein?  

"Ein Geschäftsmann hat viele Feinde, wenn er Erfolg hat." 
Soll es tatsächlich Leute geben, die ihm keinen Erfolg gönnen? 

Mißgunst kann die Tatkraft fördern, die selbst vor einem Mord nicht 
zurückschreckt. Jeder dritte Tatort ist durch Mißgunst motiviert. Ja ja, 
Neid, der durch einen AugenBlick ausgelöst wird, erzeugt Kriminalität. 
Na klar! Ein bißchen Kriminalität braucht die Welt schon. Ohne dies 
wäre sie wohl nicht zeugungsfähig. Karl stellt sich das Paradies steril vor. 
Adam&Eva sind ja auch auf den Geschmack gekommen, nur niemand 
glaubt daran. Edvard Munch auch nicht. Der hat auch gleich eine 
dämonische Geschichte daraus gemacht, jedenfalls entrückte das 
Urpärchen zu einem dämonischen Schattengewächs, das Lachen der 
Rose bedeutete der Tod. Sie raubten, weil sie neidisch auf ihre Erzeuger 
waren, die zeugten. Der Apfel ist nichts weiter als die Lust auf den 
Dämon.  

Herr Bauer wirbelt herum und schenkt nach. Reichelt einen kühlen 
Martini, Karl hat nach der gewohnten GinöMischung verlangt. Das 
BitteöLächeln von Bauer fegt wie ein frischer Wind in die 
Geheimniskrämerei der Beiden.  

"Haben Sie Zeit?" 
"Wofür?" 
Bauer setzt das Gesicht eines Kenners auf: Hamburg ist groß und 

bietet einiges. Der Phantasie sind Tür und Tor geöffnet. Wieder dieses 
BitteöLächeln von Bauer, es wickelt Reichelt charmant ein. Hamburg 
öffnet seine Tore, Eintrittskarten gibt es bei Bauer. 

"Freikarten. Theater Varieté. Da sitzen Sie im Plüsch. Möchten Sie?" 
Bauer zieht zwei Karten aus der Uniform, er zaubert sie hervor, eine 
kleine, intime Vorstellung, mit der er Lust auf Hamburg machen will. 

"Was meinen Sie?" 
"Nichts." 
"Auch gut, geben Sie her." Reichelt grabscht nach den Karten. Varieté? 

Das könnte ihn von den Sorgen ablenken. Eine kleine Abendvorstellung? 
In Begleitung einer Frau?  

Im Lichtstrahl einer 4özigöWattöLampe hockt ein Pärchen, das die 
Köpfe in einem zärtlichen Abstand verschränkt. Sie ist eine Blondine mit 
allem DrumundDran, er ein Graugelockter, der ihr den blonden Nacken 
massiert. Davon angetan, wirft sie ihr Köpfchen in die Höhe, während 
die Augen unter die Lider versinken. Karl fragt sich, ob sie die hohen 
Hackenschuhe für ihn trägt. Er weiß keine Antwort darauf. Es ist nicht 
sicher, aber irgendwie passen die nicht zusammen. Statt Leidenschaft 
strahlt er Gelassenheit und Sicherheit aus. Sie sitzt da wie ein 
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Schmetterling und gibt sich dem Wind hin, während er die Hände in der 
Hosentasche hat. Bauer serviert den Beiden einen Tee, zwei Gläser mit 
Beutel. Die eckigen Papiersäcke schwimmen auf der Oberfläche. Nur 
zögernd geben sie ihre braune Ingredienz ab. Vermutlich hat das Wasser 
nicht gekocht oder der zweite Aufguß.  

"Wo ist dieser Herkules?", fragt eine Frau den Chef hinter der 
Rezeption. 

"Welcher Herkules?" Bauer fragt ungläubig zurück. Er weiß nichts von 
einem Herkules. Hamburg hat keinen. 

"Er soll auf das Wasser starren wie eine Freiheitsstatue." 
"Hier in Hamburg?" 
"Ja." 
"Gibt es nicht. Wir sind nicht in New York." 
"Wer kann mir denn Auskunft geben?" 
"Taxifahrer wissen meist mehr." Bauer kann da nicht weiterhelfen, er 

schüttelt das Bedauern aus, das die Grenzen seines Wissens anerkennen 
muß. Das passiert selten, daß er einer Frage nicht nachkommen kann. 
Auskünfte freundlich erteilen, das ist sein Geschäft, er ist Hotelfachmann 
und das seit Gedenken, eigentlich seitdem er dem Staat den Rücken 
zugekehrt hat, als er von der Bundeswehr zurück kam.  

"Die Taxifahrer wissen in der Regel, wo es in Hamburg lang geht."  
"Im Hafen sind die Barkassenführer die Insider, die kennen jeden 

Teich, der zum Elbwasser gehört."  
"Das ist es, das wollte ich hören. Hörst Du", fordert die Frau ihr 

Hündchen auf, die Ohren zu spitzen, "es gibt immer jemand, der uns 
weiterhilft." 

"Fragen Sie nach einem Hans, den kennt jeder", meint Bauer. 
"Danke. Komm, Pauline!" 
"Ich werde zusehen", meint Reichelt, "daß ich noch in diesem Jahr den 

Durchbruch schaffe. Die Aktien stehen gut, ich werde Marktführer sein, 
ich habe hart daran gearbeitet. Wenn Sie wissen, Lichtherz, die Vorsorge 
ist bei mir abgesichert."  

"Ohne Pläne? Der Koffer war doch wohl voll damit?"  
"Das Patentamt ist die Sicherheit. Niemand kann mir zuvorkommen. 

Es sei denn...", überlegt Reichelt prüfend. "Wer zuerst kommt? Ich weiß, 
jeder, der ein einigermaßen großes Rechenzentrum hat, der forscht nicht 
nur über Sicherheitsfragen, er hat zudem noch einen Vorsprung, er ist der 
Erste auf dem Markt."  

Das sind wohl Phantastereien, glaubt Karl, Reichelt hat Hirngespinste, 
von wegen Monopol auf die Sicherung von Kreativität. Reichelt foppt 
ihn. Der versetzt die Umgebung in Aufregung, die vom Virus der Habgier 
angesteckt wird. Am Ende ist die Aufregung umsonst. Reichelt stellt 
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Fallen, in die Karl hineintappen soll. Der tarnt sich mit der großen 
Aufregung, die er verbreitet, AllesöVorbei, und in Wirklichkeit ist dieser 
Mann sein eigener BodyöGuard. Er badet geradezu in der Sicherheit. Die 
krummen Seiten seines Lebens sind geschützt, selbst Gedanken, die er 
auf dem Patentamt anmeldet.  

"Verstehen Sie mich nicht falsch."  
"Nein, nein." 
"Der Zeitpunkt ist allerdings sehr ungüstig." Reichelt macht eine 

gierige Schnute, die Zunge streicht über die Oberlippe. "In dieser 
Branche zählt Pünktlichkeit. Termingeschäfte." 

"Ja, ja." 
Karl ist gefaßter, der Eifer ist eher gebremst. Daß Neugier so weh tun 

kann! Immer einen gleich auf die Finger klopfen! Ertappt werden bei 
Untaten. Wenn Reichelt Gedanken lesen könnte, er würde Karl 
einsperren.  

"Vielleicht sollte ich doch einen Detektiv beauftragen. Wenn die nur 
nicht so unverschämt teuer wären", klagt Reichelt eine Zunft an, die noch 
keine gesetzliche Gebührenordnung kennt wie die Polizei, die nach BAT 
bezahlt wird.  

Karl schüttelt den Kopf. Solche Angst? Sicherlich hat Reichelt soviel 
auf einem Schweizer Nummernkonto, daß er damit tausendmal sterben 
könnte. Tausend Tode sterben, was für ein Genuß! Der Mann überbietet 
sich selbst. Der könnte sich aufs AltenTeil verlegen, aber das Reisen und 
die vielen damit verknüpften Aufregungen mit der Deutschen 
Kriminalität lassen ihn einfach nicht zur Ruhe kommen, die das Herz so 
ersehnt.  

Karl versteht es gar nicht, daß er bisher die Bilder an der Wand nicht 
gesehen hat. Lauter Porträts. Männer mit Blicken auf die 
Zentralperspektive. Stolze Herrschaften! Diese Männer halten am 
Horizont etwas fest, was unter ihren Blicken verschwinden will. Sie 
halten es einfach fest. Eine Art Nachtwache. Wer die Macht über den 
Horizont hat, hält die Welt in Händen. Einflußreiche Menschen. 
KarlöOtto Hochfeld, einer dieser Herrschaften, die aufrechte Haltung 
starrt glanzvoll und mit mächtiger Würde auf das Jenseits, die streng 
umwölkte Stirn ist der Höhepunkt des Großbürgers, es ist das 
Unbeirrbare, das den allerletzten Zweifel ausräumt. Es hält fest, was noch 
gar nicht da ist, für andere.  

"Ich wollte der Öffentlichkeit ein Konzept vorstellen", überfällt 
Reichelt den versunkenen Karl, versunken in die Hamburger 
Nachtwache. Die Reihe der Männerköpfe fasziniert ihn, es ist ein Beweis 
der Euphorie, er beweist, daß in Hamburg Bildnisse entstehen, die einer 
Ahnengalerie gleichkommen. "Die Gelegenheit ist günstig. Salomons 
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Bilder waren verschwunden, jetzt sind sie ja wieder aufgetaucht. Eine 
Ausstellung soll sie zeigen." 

"Wie?" Karl wird aufgerüttelt. Auch Reichelt ist hinter den Bildern von 
Salomon her. Wie ein hungriger Wolf? Die Sicherheit dient nur als 
Vorwand, das schwache Herz lenkt nur von der Gier ab? Karls Augen 
begegnen Reichelt, jener verschlingt die vage Vorstellung, Bilder seien 
Ewigkeit. Aber da sitzt Karl mit einem Mann in einem Zug, die Strapazen 
einer Reise auf sich nehmend, und ohne es zu wissen, verfolgt Reichelt 
eine ähnliche Absicht, nämlich einen Zugang zu Salomons Bildern zu 
verschaffen. Reichelts Hunger nach bewachten Bilderkollektionen ist 
ungestillt, ein kugelsicheres Korsett soll es wie ein Paravent vor der 
Entkleidung schützten und es kommen immer mehr Hüllen dazu. Eine 
Reklame für sein SicherheitsöLabor, eventuell? Ein Mann bekommt das 
zurück, was er bietet und Reichelt bietet eine Menge Sicherheit, die von 
den Bildern absieht, denn sie muß in die andere Richtung das Geschehen 
observieren. Sie macht aus der Bilderwelt eine Goldgrube, kein Bild darf 
verloren gehen, es wäre unersetzlich, es wäre ein Verzicht, eine 
Befürchtung zu verarmen. Ja, Reichelt bietet die Immunität für das 
Wertvolle auf dieser Welt. Sie ist allen modernen Erfordernissen 
angepaßt. Sie besiegt die Armut.  

Karls Mund wird von einem Lächeln umspült, er hebt das markante 
Kinn hervor und stöhnt durch die Nase, als müßte die Atemluft an 
unzähligen Polypen vorbeigepreßt werden.  

"Es ist nur eine Vorstufe, der richtige Code für die absolute Abwehr 
virulenter Einflüsse ist in der Erprobung, den habe ich unter dem 
Prüfstand, meine Ingenieure fühlen ihm auf den Zahn." 

"Kann ich mir kaum vorstellen." 
"Gut, daß Sie fragen", meint Reichelt, "die Experimente müssen 

praxisnah sein." 
"Ich habe nicht gefragt." Karl besteht darauf, er spürt wenig Lust, von 

Reichelts Gelüsten nach Konstruktionen überfahren zu werden.  
"Stellen Sie sich vor", übergeht Reichelt den Einwand, "wir haben mit 

dem BKA Verträge über die Anfertigung von DoppeltöBlindöStudien. 
Der Nutzen und die Kosten sollen gegenübergestellt werden." Reichelts 
Hände reiben ineinander vergnüglich. Der Erfolg besteht in der 
Bestätigung, daß nichts umsonst ist und was nicht umsonst ist, ist die 
begeisterte Reaktion der Menschen, die den Nutzen anbetet und zudem 
noch bejaht.  

"Sie sind ein gemachter Mann. Sogar die Ämter sind neugierig auf Ihre 
Erfindung." Karl macht eine hochgeschätzte Geste, sie macht Reichelt zu 
einem Erfinder, der die Suche nie aufgibt, die Suche nach Ruhe und Stille, 
die ihn bisher versagt geblieben ist.  
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"Eigentlich darf ich gar nicht darüber sprechen", flüstert Reichelt, "die 
Sache läuft nur, wenn niemand sonst davon erfährt. Manche 
Experimente sind eben Geheimsache. Jeder bewacht dort jeden, das dient 
der Geheimhaltung."  

"Mag sein", sagt Karl, müde werdend. Es dient wohl eher dem Erfolg, 
denkt Karl mit der Gleichgültigkeit eines geldlosen Betrachters.  

"Glauben Sie nicht, daß Sie jetzt schon alles wissen. Deswegen kann 
ich Ihnen gegenüber auch nur Andeutungen machen. Schließlich sind Sie 
Mitglied der Kunst e.V." 

"Gegen eine kleine Anekdote hätte ich nichts." 
"Das BKA ist ein ExpertenöTeam", sagt Reichelt unbeirrt, "jeder von 

denen ist ein Spezialist auf seinem Gebiet. Die haben Beamte, die einen 
Lauschangriff starten, die Fensterscheiben anzapfen, die Alarmdrähte 
erkennen, die dechiffrieren oder optische Geräte installieren können. 
Jeder ist sozusagen ein Elektroniker, der auf seiner Gerätefrequenz eine 
Hochrechnung anstellt. Und die bildet eine Wahrscheinlichkeit ab, wie die 
Realität hinter geschlossenen Mauern aussieht." 

"Phantasien sind unerwünscht." 
"Wie?" 
"Sie fürchten die Unterwelt." 
"Das ist mir zu hoch." 
"In Deutschland gibt es eben Menschen, die gefährliche Phantasien 

haben."  
"Na gut! Aber nun kommt meine Erfindung..." 
"Ja!" 
"Die Experten vom BKA sind dabei, die ausgedachten 

Sicherheitszonen zu überwinden."  
"Ach so! Die Erfindung steht kurz vor der Serienanfertigung."  
"Seit einigen Jahren knobeln sie schon. Bisher hat es niemand 

geschafft, den Sicherheitsgürtel zu sprengen." 
"Beruhigend." 
"Die Sache hat nur einen Haken." 
"Ah ha!" 
"Solange keine Leute hineinkommen, können auch keine rauskommen. 

Das ist leider unvermeidlich. Aber daran arbeiten zur Zeit meine 
Ingenieure. Das Problem besteht auch mehr darin, daß überhaupt keine 
hineinkommen." 

"Das ist die Tücke der Phantasie, wenn sie unerwünscht bleiben soll. 
Falls einer reinkommt, kann auch jeder andere reinkommen. Ein Vorteil 
der Phantasie, unübersehbar, sie versperrt den Eingang, gleichzeitig 
öffnet sie ihn." 

"Und klauen." 
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"Jeder mit einer Absicht, je nach Bedürfnis."  
"Das ist Wahnsinn." 
"Das ist noch lange kein Wahnsinn. Der Wahnsinn fängt dort an, wo 

ihn keiner bemerkt." 
"Wie?" 
"Stellen Sie sich vor, ein Mord wird nicht bemerkt, er bleibt auf Immer 

im Dunkeln." 
"Meinen Sie wirklich, Herr Lichtherz, das große Schweigen...?" 
 
 
 
 
   einundzwanzig   Die Oktoberböen stöbern durch Straßenschluchten. 

Großangelegte Straßenzüge, die aus lauter Schaufenstern bestehen. Eine 
Breitseite Glas, in denen Passanten ihrem Spiegelbild nacheifern. Die 
Mönckebergstraße, die von Menschenmassen durchkämmt wird, ist ein 
einzige Auslage hinter Glas, das warten kann, solange, bis die Leute die 
Schwelle des Zögerns überschritten haben. Autokarawanen durchziehen 
die Mönckebergstraße, das Warten auf Leutes Lust beginnt schon im 
Auto, von wo sie das eine oder andere Stück erhaschen. Die 
Mönckbergstraße ist eine breite Einkaufsstraße, die in der Mitte 
Hamburgs liegt.  

An Karl nesteln unvernünftige Gefühle, lauter Vermutungen. Die 
StraßenMenschen führen etwas im Schilde. Sie haben etwas vor. Sie 
haben sich gegen ihn verschworen. Imgrunde gegen alles, was ihren 
Interessen zuwiderläuft. Es liegt auf der Hand, natürlich, Karl hat nichts 
als Vermutungen, unter denen der Sinn begraben liegt. Für den reinen 
Verstand zuviel, die Unmöglichkeit des Verstehens, es grenzt an das 
Wunder, das es leider nicht gibt, es übersteigt die Grenzen der Vernunft, 
die Gefühle können in einen hübschen Wahnsinn übergehen. Karl 
braucht nur noch etwas mehr Gin trinken, und er sieht im Spiegel ein 
Gespenst, das den Fragen nach Ähnlichkeiten völlig erliegt, er bleibt 
Antworten schuldig. Der Menschenstrom drängt Karl ab. Karl ist dort 
geschwächt, was die Philosophen Vernunft nennen. Er spürt den 
Komplott, eine heimtückische Idee, die in einem Hinterzimmer aus einer 
Reihe von Dunkelmännern über ihn herfallen soll. Die Dunkelmänner 
sind Geschworene, sie befinden Karl wegen geheimer Kollaboration für 
schuldig. Das genügt! Wenn Karl doch nur etwas in Händen hätte, ein 
Beweisstück, eine klare Tonbandaufnahme, ein abgehörtes 
Telephongespräch, eine Videoaufnahme, es hätte den allmächtigen 
Zustand der Verwirrung erträglicher gemacht, es hätte die 
Einkaufsmenge, den Strom der vielen Beine nicht zu einer Front gegen 



 

 137 

ihn gemacht. Ja, ein klarer Gedanke! Eine klare Antwort auf Fragen, das 
würde Karl aufrichten, es hätte ihn befreit, es hätte ihn aus diesem 
Zustand bloßer Mutmaßungen geholt, wo die Gedanken nach Belieben 
herumtanzen und mit Karl ein Possenspiel treiben. Ja, Karl hätte viel 
drum gegeben, wenn er in das Schweigen der Straßen hineinlauschen 
könnte. Ja, vieles! Möglicherweise hätte es Karl im Verdacht bestärkt, daß 
Reichelt der Übeltäter sei, Reichelt mit dem schwachen Herz, das 
ringsherum Chaos anzettelt, das Mitleid erweckt, das gegen die Ruhe 
kämpft, das aber am Ende alle anderen verrückt macht. Es ist 
besorgniserregend. Allerdings! Karl kann sich sonst überhaupt keinen 
Reim darauf machen, daß er jetzt hier auf der Mönckebergstraße 
vagabundiert, die vielen unsichtbaren Zeichen spürt, aber nicht deuten 
kann, ins Leere starrt und dem Rausch Hamburger Straßen ausgeliefert 
ist. Nichts treibt ihn zu der Aufgabe, die ihm gestellt wurde. Eigentlich 
erwartet ihn ja eine Bildertracht. Anstatt in die Bilderwelt von Salomon 
einzutauchen, tummelt er, die Hände in den Hosentaschen vergraben, die 
Mönckebergstraße rauf und runter, weitab von den Esplanaden und den 
Colonnaden, wo die Galerie Michel mitsamt Bildern seinen Besuch 
erwartet.  

Am Horizont zwischen Hamburgs Dächern winkt die große 
MichelHaube, dem Stuhl des Hamburger Gottes, von dem Hamburg 
einen kleinen Überblick duldet.  

Karl weiß, er hat einen Auftrag. Das Warten der Bilder ist eine stumme 
Aufforderung zur Eile. Noch sind die Bilder herrenlos, noch sind es 
bloße Vermutungen und keine Indizien für eine Hochzeit mit der Kunst, 
auf der die Versöhnung gefeiert wird. Noch tragen sie nicht den Stempel 
der Garantie, noch haben sie keine Überzeugung, mit der sich werben 
ließe. Noch warten sie auf den Segen, der ihnen den Goldrand verpaßt. 
Aber es können durchaus Fälschungen sein, in dieser Welt ist alles 
denkbar, das Durcheinander und das schnelle Wechselspiel von 
Ereignissen kann solche Ausmaße haben, daß Fälschungen Originale und 
Originale Fälschungen sind. In Karl regt sich etwas, eine Dämmerung, 
eine Vermutung, die aufkommt. Der Verein NordDeutscher Betrüger hat 
ihn ausgewählt, für ihn haben sich die Herrschaften entschieden, er soll 
Salomons bizarre Bilderwelt begutachten. Die rechnen damit, daß Karl 
eine treue Seele ist, er ist nicht nur ein Narr der Gutmütigkeit, er ist 
ebenso zuverlässig, auf Karl ist Verlaß, er ist so zuverlässig wie ein 
Monogam, der nur eine Frau anbetet. Außerdem hat Karl einen Ruf zu 
verlieren, der Ruf eines gottlosen Betrachters, in dem jedes Bild zunächst 
zu einer Fälschung verwandelt wird. Nur in dieser Schwäche kann es das 
Innenleben herausfordern und aus dem Farbschatten heraustreten. Es ist 
ein Wagnis, jedes Bild ist ein Wagnis, solange der Entwurf die 
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unwiderrufliche Gewohnheit verwirrt. Ja, das Original überdauert und 
leidet darunter in der Museumswelt, daß es der Fälschung hinterherläuft 
und nur wenig verwirrt. Genauso betreibt die Philosophie ein Spiel mit 
dem Denken: der Gedanke gestern ist heute richtiger als in der Zukunft.  

Karl überquert einen Zebrastreifen. Nach unten geht es zum 
Mönckebergbrunnen, hinauf in der tiefliegenden Sonne zum Museum für 
Kunst und Gewerbe. In seinen Gemäuern stapeln sich die Formen älterer 
Lebensgewohnheiten, eine Welle von Nostalgie. An der stadtgrauen 
Fassade der MönckebergbrunnenöGastronomie funkelt das allmächtige 
M, seine beiden Schenkel haben einen verdammten Schwung. Dieses M 
ist in aller Munde, auf alle Fälle am Mönckebergbrunnen, wo die Jugend 
Jugend ist. 

Vor Karls Nase macht die Hortenfront einen Eindruck, als gäbe es 
dort futuristische Illusionen zu kaufen. Sie wirkt zusammengesetzt wie 
aus kosmischem Gestein. In den Schaufenstern spiegelt sich der Hunger 
der Passanten. Hinter dem Schauglas hängen die Textilien für einsame 
Herzen. So einsam wie Hortens Erbin. Unter dem Vordach von Horten 
umringt eine kleine Gruppe von Japanern einen Stadtplan. Sie greifen 
danach wie das napoleonische Leiden. Oder wie die Hand von 
Columbus, die nach etwas greift, was sie nicht versteht. Ihre feinen 
Anzüge flattern im Hamburger Wind. Unter ihrem SonnenöStern 
erdulden sie das Fächern der Nordsee, das nutzlos und launisch von der 
Küste raufzieht. 

Karl riskiert einen Blick ins Sporthaus Jacke. Die Bodybuilder aus 
Plastik grinsen Karl hämisch ins Gesicht. Sie zeigen her, was Karl nie 
anziehen könnte. Da kann er noch soviel auf den Rheinwiesen 
wettlaufen. Neuerdings tragen diese Sportkanonen aufpumpbare 
Laufschuhe, mit denen sie gegen die Titanen antreten. Egal, ob Jacke, 
Hose oder Schuhe, mit dem Zeug läuft jeder wie auf einem 
WunderKissen. Der Marathonläufer soll sogar Glücksstoffe produzieren, 
er muß sich nur lange genug gequält haben. 

Die Qual hat Konjunktur. Der Schmerz ist die Quelle eines einsamen 
Glücks. Silitoes Langstreckenläufer hat nur einen einzigen Gedanken 
gehabt: er hätte weglaufen können, er hätte über alle Berge verschwinden 
können, aber er lief um die Wette, um zu verlieren, ja, um zu verlieren. 
Sartre muß Ähnliches gedacht haben, ihm muß es wie dem 
Langstreckenläufer ergangen sein, als er im Schützengraben kauerte und 
einen Aufsatz über das Loch schrieb. Zu der Zeit war das Reden 
miteinander sinnlos, es herrschte Krieg, niemand wollte mehr etwas von 
dem anderen wissen. Entsprechend hatte das Loch zähflüssige Wände, in 
das die Neugier träufelte und aufging.  
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"Was schmökerst du?" Frieda und Arnold unter der Markise von 
Weigands Buchladen. Sie hält einen zärtlichöschweren Arm um seine 
Schulter, er ist mit der Nase in einen Einband vertieft. "Ein Buch voller 
Weisheiten", meint Arnold proklamatorisch, indem er mit 
ProfessorenöStimme zitiert : "Uns aber, die wir die Gestalt der Sappho 
kaum mehr zu erkennen vermochten, ist gewährt, die Wirklichkeit der 
großen Liebe in einem Werk zu bewundern." 

"Du verschmähst doch Rilke." 
"Von allen Frauen liebte ich den Schlaf am meisten", spricht Arnold 

kopfschüttelnd, als sollte es noch knüppeldick kommen. Arnold ganz auf 
Verzicht eingestellt, gelb wie eine Zitrone verzieht er die Mitte seines 
Gesichts. 

"Du schnarchst", sagt Frieda. Die Gerechtigkeit gleicht aus. Sie folgt 
den Sinnen an der Oberfläche. Frieda glaubt, was sie hört. Dieses uralte 
Sinnesorgan läßt sich nicht so schnell abstellen, es hat ein archaisches 
Zentrum. "Ach Sie, Herr Lichtherz. Wir verlieren uns nicht aus den 
Augen", zwinkert sie Karl zu. 

Arnold schaut auf, seine Hand zittert irritiert, als hielte er ein 
Teufelsbuch, das mit seinen Versen Wirbelstürme stiftet. Musil hat dies ja 
auch bekannt, er kam zu immer neuen Beurteilungen. 

"Das sagt mir zu!" Frieda greift nach einem Burgess. Den Titel kann 
Karl nicht entziffern. "Niemand sollte ihm den Kopf aufschneiden; der 
Tumor sollte bleiben, wo er war. Er wollte leben, egal wie lange noch, 
und sterben, egal wie bald schon ö aber jedenfalls so, wie er war, ob nun 
krank oder gesund. Tatsächlich fühlte er sich wunderbar gesund. Der Tod 
jedenfalls lag im Krankenhaus: Auf der ganzen Station hörte man ihn 
schnarchen. Das Leben war draußen. Er mußte sofort verschwinden. 
Denn wenn er jetzt wieder einschliefe, würde morgen früh die 
Verschlafenheit seinen Willen stumpf machen. Zu viele würden kommen, 
als daß man sich wehren könnte; sie würden ihm einen tieferen Schlaf in 
den Arsch pumpen, ehe er wußte, wo er war; und dann würde er von 
stämmigen Kerlen in den Operationssaal gekarrt." 

Arnold legt den Rilke in den Buchkasten zurück, der vorm 
Schaufenster steht. Weigands Buchkrippe. Zum Zugreifen! "Der Thony, 
ja, der weiß, wie Krimis geschrieben werden." Arnold läßt kritisch die 
Ohren rasseln. "Hinterm Ofen knacken die Flammen", meint es Arnold 
ziemlich lustig, allerdings gequält und zynisch. Frieda versteht Burgess. 
Ein phonetischer Leckerbissen auf der Mönckebergstraße. Eine 
Aufmunterung, das Sterben nicht der Industrie zu überlassen, ihren 
Apparaten, es bremst den Sinn nach dem Lebendigen.  
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Wie der den Weltuntergang beschreibt, denkt Karl, das vermag selbst 
die literarische Unendlichkeit Lems nicht. Na ja, inzwischen ist sein Stern 
verglüht, ohne Nobelpreis, den er zeitlebens begehrt hat. 

"Schau an, da! Arno, die kennen wir doch", meint Frieda mit einem 
aufmerksamen Wink über die Straßenseite.  

"Ja, die Zwei." Arnold schenkt der anderen Straßenseite nur einen 
flüchtigöirrenden Blick, der den anonymen Stadtbewegungen mühselig 
nachstolpert. Weigands Bücher fesseln ihn viel zu sehr. "Der Nordsee-
Express hat viele angekarrt", meint er angewidert. Menschen kann er sich 
nur mit Ekel vom Leibe halten. Karls Nähe bereitet ihm sichtlich 
Unbehagen, während die Bücher in ihm einen festen Standpunkt 
vertreten, sie besorgen die Distanz, Mitmenschen müssen so etwas von 
feindlicher Freundschaft an sich haben: Hamburg ist eben keine Reise in 
die grenzenlose Abgeschiedenheit. 

Karl späht auf die andere Straßenseite, wo Frieda die zwei Männer aus 
dem Nordsee-Express wiedererkannt hat. Im Hintergrund einer 
Schaufensterpassage kleben zwei Gestalten. Sie sind dunkel bemantelt. 
Die Konturen verschmelzen zu einem GroßSchatten, eine Art 
Astigmatismus durch das Schaufenster. Es reflektiert nicht nur das Licht, 
es wird auch durchgelassen, es wird auch gebrochen. Ein Hinterhalt wird 
gelegt, der GroßSchatten verschwindet.  

"Ich sehe nur Menschen", sagt Karl. Dieser Samstag ist verbissen. Das 
rege Treiben auf der Mönckebergstraße lenkt ab. Es sieht schlecht aus, 
Karls Wahrnehmung ist dem Glas der Schaufenster ausgesetzt, die 
Lichtreflexe spiegeln. Sie zucken durch die SeeMuskeln, sie spielen mit 
der SehRinne. Es ist schon komisch! Zuerst der Nordsee-Express mit den 
wilden Bewegungsreflexen, die er nicht verstanden hat, und nun ist es die 
Mönckebergstraße mit den vielen Schaufensterpuppen, hinter Glas ergibt 
das ein schiefes Bild.  

"Sie sind weg." 
"Ich sehe sie auch nicht mehr." 
"Zwei in einem Bild." 
"Unmöglich." 
"Ein Trugbild." 
"Jeder sieht, was er glaubt." 
Karl nimmt die Anregung dankbar auf: zwei Männer hinter 

Glasscheiben. Sie tauchen in die Menge ab, kein Zeichen verrät die 
Beiden, daß sie etwas an diesem hektischen Samstagvormittag vorhaben. 
Es sind wohl wieder diese Vermutungen, sie graben das Unheilvolle einer 
Allianz hervor und vereinigen es zur reinsten Unauffälligkeit, die auf Karl 
keinen Eindruck macht. Karl wäre nicht Karl Lichtherz, wenn er der 
Vermutung keine Wendung geben könnte. Jemand legt einen Riesen auf 
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den Tisch, und schon erscheinen elegant gekleidete Herren, die Aufträge 
schweigend entgegennehmen. Ohne Protest oder Fragen. Sie nehmen, 
was kommt, egal, was verlangt wird. Der Riese auf dem Tisch macht jede 
Frage überflüssig. Schweigen ist Geld wert! Karl bekommt Bedenken, 
Hamburg versprüht Gift. Die Mönckeberstraße ist unsichtbar und 
geruchslos wie Kohlenmonoxid. Diese Männer, vermutet Karl, nutzen 
geschickt die Menschenbewegungen aus, sie nehmen die Bewegungen auf 
wie ein Fisch im Schwarm, der vorm Rotbarsch flieht.  

"Es herrscht Frieden in der Mönckebergstraße. Hamburg zeigt sich 
doch von der besten Seite", sagt Karl. Er deutet auf den Apfel, den Adam 
und Eva pflückt, und das von einem Baum, den der liebe Gott gepflanzt 
hat. Was hat das für ein Mordsspektakel gegeben, der ganze Himmel 
krachte: wenn das Verbotene doch nicht so lustvoll wäre, Arnold hält 
nämlich das meistögelesene Buch in der Hand.  

"Herr Lichtherz, Sie sollten schlafen."  
"Nein."  
"Es gibt nur Zufälle." Karls Nerven flattern. "Die Männer standen nur 

so da, sie wollten etwas kaufen, wie andere hier." Die Müdigkeit greift 
Karl an. Es stimmt.  

"So viele Zufälle", läßt sich Arnold einfallen, er ist knauserig mit seiner 
Meinung. Er hat die Bibel wieder zurück gelegt.  

"Wenn ja", sagt Karl, der Gefahr ins Augen sehend, "die Männer 
haben wie ich einen Auftrag. Der Weg hier her, zugegeben, ich kann die 
Augen nicht davor verschließen, sie traten zu häufig in meiner Nähe auf. 
Ich bin zu oft angerempelt worden, die Entschuldigung fiel dürftig aus."  

"Eine Warnung?" Frieda versiegelt den Mund mit dem Zeigefinger und 
wirft Arnold einen bedeutsamen Blick zu. 

"Frieda!", meint er erzieherisch. 
"Wenn ich nicht übertreibe", erwidert sie, "dann kommt niemals ein 

Gespräch zustande." 
"Wie?" 
"Was hast Du mir denn gesagt", deutet Frieda auf einen gemeinsamen 

Abend am Fernseher hin, "als die Schreckensmeldung verbreitet wurde." 
"Ja ja", will Arnold ausweichen. 
"Was?", drängt Frieda auf eine Antwort. 
"Ich glaube", sagt er errötend, "wer nicht droht, verliert." 
"Wie soll das Herr Lichtherz verstehen", sagt Frieda unnachgiebig. 
"Na ja, die Macht muß drohen, sie muß mit der nackten Gewalt 

drohen, sonst verliert sie an Schrecken. Aber was hat das mit denen zu 
tun?" Arnold rudert mit den Armen und den Büchern, die er verkrampft 
festhält. Es sind Leibeskräfte, die sich gegen den Vorwurf wehren, er 
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würde etwas verwechseln oder verschweigen wollen. Er hat keine Lust, zu 
reden.  

"Ich habe gesehen", sagt sie höchst konspirativ, "wie sie diesen 
vornehmen Mann in ihre Mitte genommen haben. Der war auch im 
Nordsee-Express." 

"Das macht noch keine Schreckensmeldung aus." 
"Was sagen Sie dazu, Herr Lichtherz, Sie haben doch mit der 

dunkelroten Begleiterin gesprochen?" 
Frieda ist eine genaue Beobachterin. Die Frau sieht, was sie sieht. Von 

wegen Alterssichtigkeit! Im Alter werden die Menschen weitsichtig. 
Friedas Sehkraft ist ausgezeichnet, ihre Augen verleugnen nicht die 
Handlung, in die andere verwickelt sind. Sie hat einen untrüglichen Sinn 
dafür. Sie hat eine Begabung, bewundert sie Karl, sie übersieht 
geflissentlich das Weite, aber dafür trifft sie das Naheliegende. Deswegen 
ist sie durch die Zugfahrt so aufgeregt gewesen, genauso wie Karl, der mit 
Grauen an die Kilometerfresserei denkt.  

"Ja ja", sagt Karl, Friedas Sehkraft schreckt ihn auf. Ungutes Gefühl 
beschleicht ihn, wenn der herzoffene Blick von Frieda ihn an der Stelle 
trifft, wo die schamumhüllte Intimität sitzt. Wie ertappt werden fühlt sich 
das an.  

"Sie stocken?", fragt sie ironisch. Raffiniert! Das triumphale Lächeln 
verunsichert Karl, der Kehlkopf, der die Sprache entläßt, fühlt sich 
zugeschnürt an, wie eine Angina.  

Karl weiß keine gescheite Antwort. Nicht aus Verlegenheit. Er muß 
den geeigneten Augenblick versäumt haben, der ihm die Gewißheit 
gegeben hätte, daß das Ehepaar Schmidt ein Geheimnis daraus macht, 
was es gesehen hat. Sonderbar! Zum ersten Mal überkommt Karl so eine 
Ahnung, daß die mehr wissen, als sie sagen. Wenn sie bloß nicht seine 
Nachbarn wären, zu denen er ein Verhältnis pflegt, das zwar höflich ist, 
aber durch eine hohe Hecke entschieden ist. Karl könnte ja fragen, aber 
bei solchen Fragen würde er Herzklopfen bekommen, er hätte nicht 
mehr das sichere Gefühl, da ist eine hohe Buchsbaumhecke dazwischen.  

Frieda schüttelt das Haupt, aus der zusammengesteckten Frisur 
machen sich rebellische Strähnen frei. Ein etwas mitleidiger Ausdruck auf 
der Stirn hat sie für Karl übrig. Mitleid für Karl? Karl hält an der 
Gewohnheit fest, er sagt kein Wort, nicht unter diesen Bedingungen.  

Die Buchhandlung Weigand steht auf verlorenem Posten. Der 
Straßenverkauf ist die letzte Zufluchtsstätte. Bücher sind zu gefährlich, sie 
stehen unterm Index: sie werden gekauft, aber sie werden nicht gelesen.  

"Herr Lichtherz!" 
"Ja." 
"Ist Ihnen nicht gut?" 
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"Wieso...?" 
"Sie sind so blaß." 
"Mich erinnert das an eine Geschichte." 
"Sie haben vielleicht Nerven", schüttelt Arnold den Kopf. Der 

Hinweis ist deutlich genug, er hält Karl für ein bedauernswertes 
Geschöpf, dessen halsstarriges Wohlverhalten fehl am Platze ist. "Bei 
diesem Straßenlärm an Geschichten denken." 

"Auf einer Vernissage habe ich mitangesehen", erzählt Karl, auch 
wenn Arnold kurz vor einem Wutanfall steht, "wie zwei Menschen vor 
einem Bild ins Gespräch kamen. Nur so, ohne sich verabredet zu haben. 
Sie waren miteinander bekannt, eine lockere Bekanntschaft, aber beide 
kannten sie die Künstlerin. Plötzlich berührten sich beide, als hätten sie 
Angst, sich zu verlieren. Die eine sagte, wie lange wird das noch dauern, 
die andere klagte, es wird wohl ewig dauern, bis Klarheit herrscht. Ohne 
ein erkennbares Motiv zu haben, stellte die eine fest, alles wird weniger, 
und die andere antwortete, wir merken es nur nicht." 

"Was soll das?", fragt Arnold streng. Er schluckt. Es ärgert ihn, daß 
Karl seine Warnung in den Wind schlägt. 

"Zunächst habe ich auch nichts verstanden", setzt Karl die Geschichte 
fort, "bis ich das Bild sah. Ja, dieses Bild, andere Bilder auch, sie haben 
bestimmt, was die beiden sprachen. Diese Bilder waren nämlich 
vergeblich bemüht, Konturen herzustellen, und wenn eine Kontur, wie 
vage auch immer, das Bild beleben wollte, wurde es von dem 
immergrünen blassen Hintergrund aufgesogen." 

"Das ist doch Blödsinn", schimpft Arnold. Es ist der Protest, der alles 
besser weiß. Typisch Misanthrop!  

"Das ist ja spannend. Und was sagte die Künstlerin?", mischt sich 
Frieda ein.  

"Die war nicht da." 
"Warum?" 
"Sie war seit einigen Monaten schwanger und sie spielte mit dem 

Gedanken, die Malerei aufzugeben." 
"Die wollte so einfach den Pinsel wegwerfen", ruft Frieda mit aller 

Macht gegen den Straßenlärm, "ich dachte, einmal Künstler, immer 
Künstler." 

Müssen denn Zweifel immer so herumstänkern? Die Frage nagt in 
Karl. Wo auch sonst? Karls Zweifel sind inzwischen ausgeprägter. Was 
lohnt schon eine Entfernung, die eine solche Reise mit sich bringt? Jeder 
schnelle Kilometer spielt mit den Sinnen, die er doch so bitternötig 
braucht, um das AugenLicht nicht zu verlieren. Wie oft liegt er daneben 
und verwechselt das Original mit einer Fälschung. Er kann nicht sagen, 
was ein Bild sagt, wenn es mit ihm ein Gespräch anbändelt. Manchmal ist 
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es der Plauderton, der es verrät und verdächtig macht, als wollte es sagen: 
ich bin eine Fälschung, das Original wirst Du nur in Dir finden. Karl 
fragt sich, ob die Neugier ausreicht, um für eine Weile auf die geliebten 
Gewohnheiten zu verzichten?  

Auf der anderen Straßenseite, wo Karl die beiden Männer vermutet, 
hastet der vornehme Egon in den Kaufhof. Der klassische Sandstein 
verschluckt ihn. Sofort verschließt sich wieder der Schlund. Die Glastore 
pendeln noch aus, bis sie verstummen, als seien die Tore niemals geöffnet 
worden.  

Vor einem Schaufenster wartet das Gesicht von Röfer. Überraschend 
bleich aussehend. Aber Röfer ist es! Er ist es nicht? Von der Seite, von 
vorne und von der anderen Seite wird ein nervöses Gesicht reflektiert, 
das Häuserwände hochklettert. Die Vorsicht in ihm dreht sich nach allen 
Seiten. Genauso wie im Nordsee-Express, als er aus der jungen 
Begleiterin eine Affäre gemacht hat. Mehr als eine Affäre traut ihm Karl 
nicht zu. Zwischen ihm und einer Frau ..., na ja, Röfer mangelt es an 
Phantasie, was für länger reichen könnte. Vielleicht für eine Mahlzeit, 
aber für eine gesunde Ernährung reicht das nicht vorne und nicht hinten. 
Wie heißt sie doch gleich? Ach ja, Tanja. Ein Wunder aus Bewegungen. 
Karls Phantasie färbt Tanjas Torso, Versuche, ja, ein gewagtes Spiel, ein 
Spiel mit dem Feuer. Tanja ist eine Ausgabe von Josephin Baker, sexuelle 
Anspielungen auf Bühnenbrettern, die gefährliche Anmut des Weibes, in 
Klängen nach Tschaikowski. Solche Ballettschritte kommen Karl immer 
gequält vor, sie tanzen um ihr Leben, dabei drechseln die Beine die dicke 
Theaterluft. Ballett erinnert Karl an den Brummkreisel mit Urmusik. Das 
alles zeichnet sich auf dem Gesicht von Röfer ab, er ist näher als andere, 
er ist verführt, hoffnungslos verführt, die Heirat mit der Tochter eines 
Vaters hat wenig genützt, das geile Gemüt eines Mannes bleibt 
anfechtbar. 

"Wir haben viel versucht", meint Frieda. 
"Sie als Nachbar zu gewinnen", ergänzt Arnold mürrisch.  
"Ja." Das JA eines schlechten Nachbarn, muß Karl bekennen. Aber 

wieso ausgerechnet auf der Hamburger Mönckebergstraße solche 
Annäherungsversuche? Was ist in das Ehepaar gefahren, daß sie die 
Zurückhaltung aufgeben? Wenn Karl nicht langsam das Weite suchen 
kann, muß er über kurz oder lang der Verpflichtung nachkommen, den 
Schmidts das DU anzubieten. Aber für die nachbarschaftliche Beziehung 
ist Anna verantwortlich, Karl möchte das unter keinen Umständen 
ändern. 

"Lesen Sie Brahms", sagt Arnold. Er steht ganz verdattert da, als hätte 
ihn die Frage selber befragt.  

"Edelmusik." 



 

 145 

"Die Musik höre ich schonmal", meint Karl eher besonnen und 
übergeht den Ausdruck Edelmusik. Er müßte sonst darüber erbost sein. 
Musik und Verachtung, paßt das zusammen? Aus dem Munde eines 
Kritikers ist der Ausdruck durchaus verständlich. Aber Frieda? Die allzu 
nette Nachbarin aus Düsseldorf? Ausgerechnet Düsseldorf, die Musik am 
Rhein: wärst Du doch in Düsseldorf geblieben, schöner Playboy... 

"Ach! Ich meine, kennen Sie Kennedy?" Arnold hält wieder ein Buch 
in der Hand.  

Brahms? Nun Kennedy? Was soll das? Die fragen ihn aus wie einen 
Fremden, der in Verdacht steht, keinen Geschmack zu haben. Ein 
Fremder, der nach Belieben das eine oder das andere auswählt und 
gutheißt. Die Schmidts lassen jedenfalls nicht locker. Womöglich hat Karl 
übertrieben mit der vornehmen Zurückhaltung. Er hätte ihnen öfter 
Gelegenheiten bieten sollen, ihre Neugier zu stillen. Ungestillte Neugier 
von Nachbarn kann aufsässig werden. Karl kennt das! Er kennt das von 
den Bildern, wenn er sie unter die Lupe nimmt. Dabei rüstet er sogar 
noch die Neugier mit einer Waffe aus. 

"Ja, ja", gähnt Karl hervor. Es ist ein einsilbiges Ja, das weitschweifig 
und gemütlich nichtssagend bleibt. Für die Schmidts mag es bedeuten: 
was noch für Fragen? Sie sind gereizt.  

"Dachte ich es mir. Der schreibt wie ein junger Gott", sagt Arnold 
allwissend, als hätte er sich denken können, daß Karl auf den Namen 
Kennedy reinfällt.  

"Oh!" Karl ist von der Antwort leicht verwirrt. Kennedy ist nicht 
gleich Kennedy. Fast jeder heißt in Amerika Kennedy. Die Schmidtschen 
meinen William und Karl John F. Karl will eigentlich sagen, daß Kennedy 
von einem Volk verdrängt wurde. Die Frauengeschichten waren dem 
Volk zuviel, der Amerikanische Lebensweg ist noch zu jung, um auf 
Edelgestalten verzichten zu können. Eine Geschichte, die noch eine 
Geschichte werden soll, erzeugt eben Menschen, die ihre ganze 
Leidenschaft darauf verlegen, wie sie dem Tod Leben einhauchen 
können. Imgrunde sind es Menschen wie Du und Ich. Sie sind damit 
beschäftigt, eine gelungene Geschichte hinzukriegen, eine Geschichte, die 
sich erzählen läßt, die weitergetragen werden kann, von der noch die 
Urenkel berichten. 

"Laß doch", sagt Frieda und versucht, Arnold wegzuzerren. "Bücher 
sind für Herrn Lichtherz keine Bilder." 

"Worte können den Sinn verdrehen", sagt Arnold mit einer Miene, die 
mit der tiefsten Empfindung von Stolz gegen die Verschwörung der 
restlichen Welt ankämpft. Wie ein wilder Stier.  

"Sie verlieren sich und finden keinen Halt." Frieda umschlingt ihren 
Arnold zärtlich.  
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"Das Sprechen hat keine andere Wahl! Es kann nur mit dem Mord 
drohen, wenn es gehört werden will. Niemand hört sonst. Wirklich!" 
Arnold entzieht sich der Umarmung von Frieda. 

"Wie?" 
"Die Sprache hat die Schwindsucht. Die Beliebigkeit kennt eben keine 

Grenze mehr. Jeder redet und benutzt die Sprache für seine Zwecke."  
"Ein nützlicher Wortwechsel wie auf dem Zauberberg." 
"Ein Wort kann immer nur so gut sein, wie es gemeint ist." 
"Auf dem Zauberberg hat das Theater begonnen." 
"Wie?" 
"Worte sind eben theatralisch, wenn sie etwas meinen." 
"Reicht es nicht bald", überfällt Karl den Wortwechsel, "im Gestank 

von Benzin und fernab der Heimat. Das Reden über das Reden und das 
auf der Mönckebergstraße. Wie wärs mit einem Abriß oder einer Pause?"  

"Anstatt uns einzuladen", meint Frieda hinterhältig, was sie wie keine 
andere mit einem Entzücken im Gesicht vorbringt. Karl ist leicht 
bestürzt, er hätte eine direktere Antwort erwartet. Aber Friedas 
Entzücken einer Frau, vor allem der psychologische Nutzen, den sie 
daraus ziehen kann? Karl ist überwältigt, dem Entzücken einer Frau 
Nachbarin kann sich Karl so gut wie nicht entziehen. Zugegeben, Karl 
versteht dies als eine phylogenetische Geste, da gibt es kein Entrinnen, es 
sei denn, die Entwicklung bricht durch unvorstellbare Ereignisse ab, zum 
Beispiel wie in Amerika, das auf die ethnologische Geschichte Einfluß 
nimmt, indem es künstliche Befruchtungen an der Frau durchführen läßt.  

"Als Nachbarn, nicht wahr", sagt Arnold kalt lächelnd. Dieser 
verdammte Zyniker! 

"Es wird sich zeigen", sagt Karl nunmehr bedachtsam. Es könnte 
brenzlich werden, das hat er sich selber eingebrockt, das schlechte 
Gewissen. Was unterbricht er auch die Unterhaltung der Beiden! Das 
schlechte Gewissen könnte ihn nun zu einer Einladung hinreißen. Aber 
das kompliziert die Verhältnisse, die er sicher und gut aufgehoben in 
Annas Händen weiß. Karl würde das Entgegenkommen bereuen, vor 
allem dann, wenn die Attacke des unerbittlichen Anstandes vorbei ist. 

Eine Familie, Elternpaar und zwei Kinder, lenken die Aufmerksamkeit 
auf sich. Sie verlassen schwer bepackt mit überdimensionalen 
Einkaufstaschen den Kaufhof. Jemand ist so höflich, die Tür zu öffnen. 
Nachdem die Familie unter den Blicken in der Samstagsmenge 
wegtaucht, reißt der höfliche Mann, der ihnen die Tür geöffnet hat, eine 
Packung Zigaretten auf und zündet mit einem Streichholz eine Zigarette 
an. Närrischen Qualm bläst er in den Straßendunst. Die Hamburger 
Nervenstränge machen ihn zu einem Fremdling. 
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Röfer steht immer noch hinter der Glastür zum Kaufhof. Er schlägt 
den Mantelkragen hoch und vergräbt das Gesicht darin. Röfer tritt auf 
der Stelle, eifersüchtige Augen bewachen die gegenüberliegende 
Fensterfassade. Hinter einem dieser Fenster bringt die kleine Tanya 
andere Augen zum Verzücken. Röfer bekommt kalte Füße. Kurzerhand, 
ein Ruck schüttelt ihn, entschließt er sich, einen Fremden anzuhalten. 
Bittet er um eine Auskunft? Karl beobachtet angestrengt. Den Arm 
streckt er gegen die Häuserfassade: Wer dort wohl wohnen mag? Röfer 
scheint bekümmert zu sein, das Bedauerliche daran ist wohl die 
Nutzlosigkeit, in der die Zeit verstreicht. Sie kann nicht wieder eingeholt 
werden, schon gar nicht, wenn die Eiferucht Röfer da unten zum Warten 
zwingt. Tanja ist weg! Röfer bewegt sich auf eine Telephonzelle zu. Vor 
der gelben Zelle muß er warten. Es dauert nicht lange. Mit einer 
ausholenden Armbewegung und einem kräftigen Armzug kann er die 
schwerfällige Tür aufreißen. Er blättert in dem zweibändigen Buch, bis er 
die Nummer gefunden hat, vielleicht auch nur die Adresse. 

Der Nordsee-Express hat sie alle ausgekarrt. Arnold mag den Nagel 
auf den Kopf getroffen haben. Ausgekarrt! Karl ist kein Philosoph, von 
den Zufällen versteht er nichts. Aber das Wiedersehen auf Entfernung ist 
schon komisch. Manche sehen ja im Zufall ein Ereignis, hinter dem eine 
Absicht steht. Karl fragt sich allmählich, wieso er sich von den Schmidts 
verabschiedet hat. Es kommt ihm so vor, als suchten sie nach Dingen, 
die vergessen wurden. Allerdings kann er nicht bemerken, ob sie einen 
Schlüssel oder einen anderen wichtigen Gegenstand bei ihm 
liegengelassen haben. 

 
 
 
 
   zweiundzwanzig   Aus der Petrikirche schallt es heilig. Die Musik des 

Fugenmeisters, der um Akkorde Schleifen gewickelt hat. Sie klingen bis in 
den Hamburger Himmel, der keine Entscheidung trifft. Er klart weder 
auf, noch dunkelt er völlig ein.  

Die Schmidts haben ihn ziehen lassen. Der Einfluß der Bücher hat den 
Bann über ihre Köpfe gezogen. Karl ist ein Bündel an Ratlosigkeit, die 
auf sich aufmerksam macht: was für eine Gewalt von der Nachbarschaft 
ausgehen kann!, und das inmitten der Fremde. Ja, die Schmidts sind am 
Scheitelpunkt, wo ihnen das Leben für große Sprünge keine Zeit mehr 
läßt, aber die Zeit reicht aus, sich auf den eigenen Tod gemütlich 
vorzubereiten. Die Jahre sind ohne zu fragen gekommen. Und Karl ist zu 
nichts bereit: weder Sterben noch Leben. Die Schmidts haben ihn 
gestört, sie haben aus ihm einen Flüchtling gemacht, zur 
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nachbarschaftlichen Nähe taugt Karl eben nicht, schon gar nicht dann, 
wenn der Autolärm die Worte der Einbildung verzerrt, indem aus 
gegenseitigen Besuchen ein unzertrennliches Glück entsteht, das wie 
zugeteilt schon immer die Erwartung zwischen Nachbarn zu erfüllen hat. 
Nicht mit Karl! Nein, nicht mit ihm, er ist ein Kind Hamburgs, das Rache 
nehmen will.  

Karl lauscht in das gotische Fenster der Petrikirche. Bach 
höchstpersönlich. Die HöMollöMesse. Der Chor, auf der Empore fast 
schon entrückt, sie singen dieses Heilige Dankeschön ins  Kirchenschiff. 
Von den Kirchenwänden aufgenommen, wird es auf die Gläubigen 
geschmettert. Von wegen Gläubige! In der Kirche liegen Demonstranten 
auf Wolldecken, sie haben die Petrikirche besetzt, sie halten den Petri 
fest, weil er sie losgelassen hat. Die Petrikirche gleicht einem Heereslager 
von Protestlern, sie haben die Kirchenschiffe zu ihrer Wohnstube 
gemacht, sie wissen, daß die Polizei nicht eingreifen kann. 

Karl ist nicht entschlossen genug, die Verfolger abzuschütteln. Es ist 
wieder dieses Pärchen, das den Weg von Düsseldorf nach Hamburg 
gemacht hat, um wohl in Karl ein Gefühl zu erzeugen, was aus einer 
Mischung von Angst, Bedrohung und Ablenkung unverwechselbar 
überhandönehmen möchte. Er glaubt es jedenfalls. Zufall kann das nicht 
sein! Karl sieht sie zu häufig in Ecken herumlungern, und Karls 
Überlebenswille sagt ihm, solche Leute lungern nicht in Ecken herum, die 
haben ein Ziel. Am liebsten würde Karl sie direkt fragen, was das soll. 
Aber immer, wenn er sich ihnen nähert, ziehen sie sich in einen 
entlegenen Winkel zurück, entweder verschwinden sie in eine Haustür, 
die zufällig offen steht, und gehen in einen Hinterhof, oder sie benutzen 
eine Seitenstraße, die ihnen Deckung bietet.  

"Kommen Sie!", flüstert jemand.  
Karl dreht sich um: Röfer ist außer Atem. Er zupft ihn am Ärmel, er 

verleiht den Worten Nachdruck. Es gibt bestimmt einen triftigen Grund, 
aber soviel Nachdruck ist Verschwendung, denkt Karl unverhohlen. Was 
will bloß dieser Röfer? 

"Alle sind sie in meiner Nähe nervös", protestiert Karl und entwindet 
sich dem Zugriff. "Hamburg ist ein einziger Übergriff", Karl läßt sich zu 
einem klaren Ärger hinreißen, das Äußerste an Unmut auf der 
Mönckebergstraße, zu dem Karl in der Lage ist. Röfers aufdringliche 
Ärmelzupfen ist eine Attacke gegen die Unversehrtheit sogar. Ein anderer 
an seiner Stelle hätte dies sicherlich mit einem Schutzreflex beantwortet, 
das geht immer recht blitzartig: Schlag auf Schlag! 

"Ich folge nur meinen Anweisungen", sagt Röfer hastig. Ah! 
Anweisungen seines Herren! "Meinem Schwiegervater liegt daran, daß Sie 
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ungestört Ihrer Arbeit nachgehen können. Wirklich!", beteuert Röfer 
ausdrücklich. 

Karl wird unruhig. Fast komisch! Die Gutmütigkeit von Karl erhält 
mal wieder den Beweis, daß Röfer ihm die Zeit stiehlt. Jemandem die Zeit 
stehlen ist so ziemlich das Unverschämteste, was es auf Erden gibt, es sei 
denn, die Gerechtigkeit gleicht das wieder aus. Karl hat Angst vor Röfer, 
er ist für Karl ein Dejá vue, der ihn zur Eile überreden möchte, ihn aus 
der Besinnlichkeit der Petrikirche reißen möchte. Zumindest drängelt 
Röfer, auf offener Straße, auf der Mönckebergstraße, er drängelt zu 
bewegenden Überraschungen, zu überraschenden Bewegungen. Karl 
kann nicht umhin, er empfindet dies als einen Angriff auf seinen freien 
Willen. Der Ablauf des freien Willens ist in Gefahr, der Einfluß des 
Tumults auf offener Straße schlägt Alarm. Karl ist gewarnt. Karl kann es 
nicht genau einschätzen, aber der unerwartete Auftritt von Röfer ist eine 
herrenlose Überstimulation, das kann er kaum verkraften. Da kommt 
jemand dazwischen und zieht die Aufmerksamkeit von dem ab, womit 
Karls Gedankenwelt noch verwickelt ist. Es ist eine Art freien 
Schwebens, eine Wollust, die von frechen Gedanken ausgeht, und das 
bereitet Karl großes Vergnügen. Ja, den Sinnen auf den Straßen 
nachjagen! Aber Röfer ist ein Störenfried, er stellt sich Karl in den Weg, 
am liebsten möchte sich Karl Luft machen.  

"Glauben Sie mir, Hamburg besitzt die Kunst, die Sinne zu reizen, 
wenn man nicht auf der Hut ist", sagt Röfer in ziemlich plumper 
Vertrautheit, mit der er Karl überreden will, "es liegen Fehlleistungen in 
der Luft, die jeder später bereut. Es ist der magische Zauber einer Stadt 
wie Hamburg, niemand kann dem entrinnen", beschwört Röfer den 
Großstadtlärm, als hätte er das geeignete Mittel, sich dem zu entziehen. 
Unter Umständen wie Heller, wenn der das magische Feuer entzündet 
und die Zuschauer mit offenen Mündern staunen läßt: Faust läßt grüßen! 
Röfer lächelt mit der Überlegenheit eines überirdischen Richters, der das 
Schicksal anderer in der Hand hält. Aber Karls Einbildungskraft kämpft 
gegen Röfer, der Macht über ihn gewinnen will. Karl muß Vorsicht 
walten lassen, Röfer soll ausschließen können, daß Karl unbemerkt eigene 
Wege einschlagen will, ohne daß Röfer Wind davon bekommt. Röfer ist 
ein Wachhund, der bissig die Umgebung bewacht. Im Nordsee-Express 
hat er Karl noch an der Nase herumführen können, hat ihn 
beglückwünscht für den Auftrag, und wegen der Geschwindigkeit hat 
Karl keinen Gedanken daran verschwendet, daß Röfer flunkert und die 
Dringlichkeit des Auftrages herunterspielt. Die Wirklichkeit scheint 
anders auszusehen. Röfer soll ihn einlullen und wenn es geht, zu etwas 
manipulieren, was Karl noch nicht wissen soll. Sollte er sich irren? Aber 
seitdem Karls hochfliegende Einbildung wieder festen Boden unter den 
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Füßen hat, sind Irrtümer zwar nicht ausgeschlossen, aber 
unwahrscheinlicher. Irrtümer, so denkt Karl fieberhaft, sind 
unwiderbringlich Irrtümer, während sie im Spiel der Verwirrungen noch 
Möglichkeiten waren, an die Karl glauben konnte. Röfer ist jedenfalls eine 
glatte Enttäuschung, für Karl ist Röfer ein ausgekochter Manager wie sein 
Schwiegervater, der in höheren Chargen auf das Glück anderer Einfluß 
nimmt.  

"Meine Arbeit ist die Arbeit eines einsamen Menschen", sagt Karl. Er 
muß aufpassen, er will Röfer keine Gelegenheit bieten, ihm vom Weg 
abzubringen. Er will auf der Hut sein! Röfer soll zusehen, wo er bleibt. 
Die Zeit mag kommen, wenn er die Arbeit erledigt hat, und die in aller 
Ruhe ö mit bestem Wissen und Gewissen. Bei diesem Gedanken schüttelt 
es Karl, er zaudert, es klingt wie ein Richterspruch, der nichts 
verschweigen und nicht als die Wahrheit meinen soll. Eine Behauptung 
wie im Buche! 

"Ihre Ambitionen in Ehren...", will Röfer einen letzten Versuch der 
Einmischung wagen, während er DaumenPaar unter die Achselhöhle 
klemmt, was ihm Autorität verleiht, die er nicht hat. Röfer weiß den 
Clanführer Fuchs im Rücken, er bietet Karl das sichere Geleit an. 
Schwiegersöhne haben es eben schwer! Röfer steht vor Karl, als wolle er 
den Schwiegervater überflügeln. Aber Karl macht aus der inneren 
Haltung kein Hehl mehr, er lehnt Röfers Begleitung kategorisch ab. 

"Sie sollten die Wahrheit hören", sagt Röfer verzweifelt, er gibt sich 
einen Ruck, mit dem er Karl umstimmen möchte. Röfer will das Zünglein 
an der Waage sein. "Ohne mich sind Sie verloren!" 

Karl winkt ab. Röfer ist für den Kunstbaron ein Laufbursche. Karls 
Einschätzung läßt keinen Spielraum für die Arbeit, die er tun muß. Für 
die Überprüfung der Bilder braucht er nicht nur genügend Zeit, er 
braucht auch freie Hand. In Röfer kann Karl nur noch den exklusiven 
Zuschnitt einer expansiven Firma sehen, die das Risiko scheut, zu warten, 
was da kommt. Deren Kalkulation wird wohl mit Gewalt durchgeführt, 
die wissen bereits, was kommt. Aber sie wissen nicht, daß das für die 
Arbeit schädlich ist, grinst Karl in sich hinein. Röfer ist der Moderator 
der Firma, der jeder Preisverleihung den Spaß verderben kann. Karl 
braucht keinen Aufpasser. 

"Hinter dem Bilderschatz sind sie alle her", warnt Röfer eindringlich, 
aber ohne Überzeugung und rückt sich und die Kleidung zurecht. 

Röfer übertreibt mit der Verantwortung, die ihm vom Fuchs 
aufgetragen wurde. Hinter einer gelangweilten DiplomatenöFassade 
verbirgt er das Bestreben, auf den Vorteil bedacht zu sein. Die wollen 
Karl Zügel anlegen, das ist gewiß, nur ungewiß bleibt das, was Karl nicht 
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wissen soll. Mit dieser Ungewißheit kann er leben. Im Gegenteil, sie ist 
notwendig, wenn die Expertise gelingen soll. 

"Eine andere Arbeit kann ich mir nicht vorstellen." Karl gähnt zum 
Zeichen, daß Röfer endlich von ihm ablassen soll. Röfer beansprucht 
Karls Geduld, die zur Zerreißprobe wird. Karl will keine Sekunde länger 
aufbringen.  

Karl schickt sich an, den Weg zum Jungfernstieg fortzusetzen. "Ich 
brauche die Stille." Daß Röfer stört, sagt er nicht, aber er meint es, soviel 
Ungeduld hat seine Haltung aufgeladen. Es reicht! Röfer versteht. 
Mindestens versteht er soviel, daß er unerwünscht ist. Seitdem Karl die 
Stufen zum Willen überwunden hat, zwei Trittbleche aus Thyssenstahl, 
sieht er in Röfer einen Raubvogel, der versagt. Die meisten Raubvögel 
versagen. Es gibt immer einen Stärkeren! Röfer nickt stumm, wie Karl es 
erwartet hat.  

Die Mönckebergstraße macht einen sanften Knick. Sie fällt ab zur 
Binnenalster. Trotz der diesigen Wetterlage fällt ein Schatten der 
Petrikirche auf den Mönckebergbrunnen, der aus einem trockenen 
Gemäuer besteht, als wäre die Quelle versiegt. Karl kennt den Sandstein, 
er war die Zuflucht, als die Nachricht wie ein Urteil ausfiel: keine 
Verwendung für Sie! Dies und ähnliche Absagen haben Karl aus 
Hamburg vertrieben. Die Bilder, die Hamburg produzierte, hat Karl nur 
noch als Fälschungen betrachten können. Sie waren so falsch wie das 
blonde Haar von Marilyn Monroe. Alles ist schwieriger geworden, die 
Dinge werden nicht mehr gesehen. Sie haben ihre Unschuld verloren, 
stöhnt Karl vor sich hin. Nachdem ihm dieses und jenes durch den Kopf 
gegangen ist, wird ihm leichter ums Herz. Freude beginnt, ihn zu 
begleiten, es einsamt vor sich hin im Trubel auf der Mönckebergstraße.  

Das Oktoberlicht legt sich matt auf den Rathausplatz, wo 
architektonische Miniaturen, kleine WunderöQuellen den Platz zieren. Sie 
versorgen den Müßiggänger, der vom Gigantismus der Stadt halb 
erschlagen an einem der vielen Kioske Halt macht.  

Karl steht im Bratgeruch und überlegt. Die Verlockung ist angenehm, 
wie der Braten, den Mutter macht. Die Vorstellung, auf einer Thüringer 
Bratwurst zu kauen, macht in ihm wohltuende Geräusche, es gluckst und 
plätschert. Das Grinsen des Magens! Natürlich, die Portion Gin und 
Orangensaft trägt ebenfalls dazu bei, daß der Verdauungstrakt glücklich 
pulsiert, nur jetzt verlangt er nach einem festen Stoff, die Magensäure 
könnte ihm sonst selbstverdauliche Schmerzen bereitet, Sodbrennen, das 
nach Oben flieht. 

"Was wünschen Sie!" Die Frauenstimme hat einen slawischörauhen 
Klang, fremd, schätzt Karl. In ihren Adern fließt wohl ungarisches Blut. 
Dieses WaswünschenSie fragt nicht, sondern es fordert auf, soviel 
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Temperament lodert in der Stimme. Die kleine Frau wirkt erschöpft. Ihre 
zierlichözähe Gestalt taucht im Küchendampf ein. Die Backenknochen 
stechen hervor, das harte Gesicht glänzt, eine Mischung aus 
Gesichtscreme und Schweiß. Das Deutsche Leben hat sich in ihr 
schmales Gesicht eingeprägt: müde, verletzt, schlaflos und auf eine Weise 
fröhlichöfremd, wie Zigeuner, die niemand versteht, auch wenn sie 
seßhaft wären.  

"Ne Bradwust mit Künle", hört Karl jemand über den Schanktisch 
rufen. Es sind die beiden Fotographen von der Kirchenallee. 

"Fabio, wat nu?"  
"Nix is." 
"Schnack keen dumm Tüüg."  
"Wim!" Fabios italienische Dunkelheit geht in Kampfstellung. Die 

dunklen Augen überkreuzen Wims beharrlichen Charakterzug, erstmal 
Ruhe bewahren. Das Schläfenrot von Fabio schwillt unmerklich an. 

"Wat büst so kettelhoorig." Wim schmatzt gemächlich auf der 
Thüringer mit Senf. "Ik meen, wi heff keen Tiet."  

Fabio findet zurück zu einem Lächeln. Ausgerechnet Wim, die 
Schnecke. Die hat nun überhaupt kein italienisches Temperament. Der 
hat doch nur den Hamburger Mors, auf dem sie alle sitzen bis 
annodazumal. 

Plötzlich schwappt eine Flutwelle von Lärm über die Unterhaltung. 
Die Erde bebt. Ein Presslufthammer dringt in die Hamburger Erde ein. 
Gelbbehelmte Arbeiter, die Überstunden machen, stampfen die Erde auf. 
Fürchterlicher Gestank strömt aus der Erde, als verfaulten die 
Fundamente, auf dem das Rathaus gebaut wurde. Ein Schild gibt 
Auskunft, wer der Bauherr ist: hier baut Dr.Arno Schmidt für das 
Rathaus eine feuerfeste und wasserdichte Mauer. 

"Kümmst de? De Dickpans Reichelt is n Fladderkopp, de hett n Hart 
ut Slapperjux!" Diesmal drängt Fabio zum Aufbruch mit seinem 
italienischen Elan. Zur Überraschung von Karl, der in ihren Gesichtern 
nichts entdeckt, was ihn beunruhigen könnte. 

"De hett en groot Woort", sagt Wim. 
"Ne", erwidert Fabio, "de hett en Geldknipp, dat dien Ogen opgahn. 

De hett dat fuustdick achter de Ohren." 
"Pass op, de Fru in bunten Rock!" 
"Oh Schiet an Mors!" 
Beide springen sie, so schnell sie können, mit ihrer Fotoausrüstung 

über den Rathausplatz zur Schleusenstraße, wo eine Politesse in 
majestätischem Schritt um ihr Auto schreitet. Fabio versucht, mit 
feurigen Körperbewegungen das kalte Herz dieser Frau aufzutauen. Wim 
macht schmerzhafte Bewegungen gen Himmel, wo er eigentlich die 
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gottverlassene Ungerechtigkeit vermutet. Und am liebsten möchte er der 
Politesse die Kehle durchritzen. Aber die Politesse, aus deren Mütze 
germanischöblondes BrunhildeöHaar hervorquillt, winkt wie eine 
Königin ab und zeigt wie Cleopatra ihren herrlichen prallgefüllten blauen 
Rock, auf dem keine einzige oder noch so winzige Sitzfalte sichtbar ist. 
Das italienische Blut von Fabio scheint in Aufwallungen zu geraten. Er 
rollt geschmeidig die dunklen Augen und lächelt verstohlen ihren 
Pobacken zu. Sie streckt ihren Hintern raus wie eine Prostituierte, die auf 
Freierjagd ist. Wim legt dagegen den Mund in eine einzige Grinsfalte, aus 
der lüsterne Feuchtigkeit strömt. 

Fabio und Wim müssen büßen. Das Lächeln der Politesse ist in den 
Augen der Beiden unsittlich und unerbittlich. Buße tut gut! In den 
kritischen Tageblättern steht es Schwarz auf Weiß. Der delinquente 
Verkehr auf den Hamburger Straßen ist eine Einnahmequelle, auf die 
kein Haushalt verzichten kann. Die Kassen sind schließlich leer geräubert. 

Sie werden berappt. Weder Fabio noch Wim kann diese Blondine 
erweichen, geschweige denn dazu bewegen, beide Augen zuzudrücken. 
Sie bleibt hart und übergibt den beiden Parksündern den Strafzettel, und 
das in zweifacher Ausfertigung. Wenn sich Fabio mit seiner italienischen 
Leichtigkeit noch soeben vom trockenen allesdurchdringenden Humor 
Wims unterschieden hat, macht der Strafzettel in doppelter Ausfertigung 
Beide unterschiedslos: wenn sie mit bösen Blicken das WegöGehen der 
Politesse behindern wollen, aber nur begleiten können. Die Staßengöttin 
in Blau, die Unberührbare, die nur mit dem lieben Gott schläft. 

Nicht uninteressant! Wenn Karl die Unterhaltung der beiden richtig 
verstanden hat, dann hat Reichelt sie engagiert. Vielleicht sollen sie etwas 
fotographieren, was er verloren glaubt, und vor Karl hat Reichelt nur so 
getan, daß ihm der Koffer mit den wichtigen Papieren geklaut wurde. 
Karl traut Reichelt das mittlerweilen zu. Die Welt soll ihn unterschätzen, 
damit er in aller Gemütsruhe zu einem für ihn günstigen Abschluß 
kommen kann. Das Mißtrauen, das Karl gegen Reichelt hegt, nimmt 
glückliche Formen an, es hüpft vor Freude, es hat auf die Erde 
zurückgefunden, denn Hamburgs Straßen sind mit Argwohn gepflastert. 
Karls Taxometer greift nach Reichelt wie nach einer reifen Traube. 
Reichelt macht aus dem versehrten Körper ein hypochondrisches 
Ereignis, das soviel Mitleid erregt, daß Karl, der mit ihm nur am Rande zu 
tun hat, die eigene Stärke untergräbt. Es ist schon eine Leistung von 
Reichelt, im anderen Mitleid zu wecken und damit mürbe zu machen. 
Niemand käme auf den Gedanken, am allerwenigsten Karl, Reichelt habe 
es faustdick hinter den Ohren. Die Pillen, die er schluckt, haben nur die 
Wirkung von Placebos, auf die ist Karl reingefallen. Reichelt hat nämlich 
ein Herz, das bis zum Umfallen kämpft. Davon versteht Reichelt eine 
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Menge. Der kämpft, der geht bis zum Äußersten, wo andere das 
Handtuch geschmissen haben. Reichelt kämpft um den Sieg, Niederlagen 
töten ihn, davor macht das Herz schlapp, es darf ja nicht sterben. Das 
steht für Karl fest.  

Wenn Karl nicht aufpaßt und sich anstrengt, macht der 
Oktoberhimmel aus Hamburg ein Einerlei. Denn der Blick in den 
Alsterfleet ist bereits trübe, das Brackwasser schwabbelt müde und träge 
gegen die Grundmauern, eine Art bleierne Gelassenheit. Ebbe und Flut 
können dem Brackwasser kaum mehr etwas anhaben. Es ist eine Brühe, 
in denen Abfälle schwimmen und oben auf ein Ölfilm wackelt, der die 
Oberfläche blaiviolett verfärbt. Der Wasserspiegel ist mit den Jahren 
abgesackt, selbst die Flugenten, die sonst in Scharen ihre Kreise ziehen, 
sind weg, sind auf Wanderschaft. Das Wasser gibt nichts mehr her, es ist 
geizig geworden. Die hohen und starren Betondeiche halten das Wasser 
ab, nichts dringt durch, bis auf einige Überreste, in denen die Überreste 
der Zivilisation schwimmen, die das Wasser nicht losgeworden ist, die 
schwimmen wie Sahnehäubchen oben auf.  

 
 
 
 
   dreiundzwanzig   Das Treiben auf dem Jungfernstieg liegt im 

zwielichten Oktober. Der Oktoberhimmel, ein rastloses Grau, verfängt 
sich zwischen dem Drängen der Menschenströme und dem Drängen der 
unzähligen Autos. Ein kurioses Nebeneinander, ein HinöUndöHer. 
Menschen hier, Autos dort, oder Autos hier und Menschen dort. Die 
Menschen quälen sich auf den Bürgersteigen, die Autos schleppen sich in 
Schlangen auf den Straßen. Fußgänger eilen, Autos lahmen, hier und 
dort. Die Menschen kommen sich näher, die Autos berühren sich 
beinahe. Es ist dicht, der Platz, den jeder einnimmt, ist winzig. Die 
Fußgänger eilen zu den parkenden Autos, sie entladen sich, und die 
Autos sind unentwegt bemüht, voneinander loszukommen, sie bewegen 
sich schneckenhaft, auf die Mönckebergstraße zu, auf die Kennedybrücke 
zu, eine besonders wichtige Verkehrsader in Hamburg. 

Auf der Alsterseite des Jungfernstieges sitzen die vielen einkaufenden 
Menschen in den letzten, warmen Regungen des Oktobers. Die 
Hamburger sehnen noch mal den Sommer herbei, der sie fast 
übergangslos verlassen hat. Die letzte Möglichkeit unter freiem Himmel. 
Sie rücken die Gesichter zusammen, auch wenn kein blauer 
Kodakhimmel über ihren Häuptern strahlt. Sie lassen sich vom gehetzten 
CaféöPersonal bedienen, das auf den Marmorfliesen der Terassen wie 
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Eiskunstläufer hin und her schlittert. Ein wahres Kunststück, nicht den 
Halt zu verlieren.  

Karl wandelt in den Vorhallen des Alsterhauses. Er denkt an Anna. 
Ein kleines Geschenk für Anna? Ein Flakon von Cartier? Der Rosenduft 
von Jil Sanders, die reife Frau trägt ihn wie Unterwäsche. Rosen können 
so schön schweigen! Karl entdeckt TarotöKarten. Sie liegen wie ein 
Pokerspiel auf einer Reisetasche. Dalí hat die Bildchen gemalt. Seine 
Handschrift nimmt selbst die Magie auf die Schippe, mit der er sein 
Selbstbildnis geprägt hat. Die Magie der Albernheit, der Lächerlichkeit, 
wie die Karten doch das Schamgefühl verdecken. Dalís Intimität, eine 
Schwäche, die das Lächerliche im Menschen weckt und noch mehr 
schwächt.  

Das Staunen ist groß. Ohne den Grund genauer hinterfragen zu 
können, sitzt Karl auf einer der Caféterassen, als hätte ihn die 
Machination Hamburgs dorthin versetzt. Das Altweibergesicht der 
Oktobersonne läßt auf sich warten. Karl ist ja gewarnt worden, sogar auf 
offener Straße. Ein Verdacht ist eben noch kein Ereignis, das eine Gefahr 
heraufbeschwört. Karl sitzt wie die anderen, vom Samstag getrieben, 
unter freiem Himmel, er sitzt aufrecht wie ein gelernter Wärter, ein 
Wärter, der auf etwas wartet, was hier und da das Warten abkürzt, 
durchkreuzt, stört oder auffliegen läßt, je nach dem Ereignis, das das 
Warten ablöst. Dennoch, Karl genießt die Langeweile, sie wärmt die 
Sitzbacken. Eine wertgeschätzte Gewohnheit. Kleinste Bewegungen, die 
er wahrnimmt,  werden zu GroßöEreignissen ausgemalt. Bei Karl kann 
das die Bedeutung annehmen, ein wieselflinker Schritt wird zu einem 
Kosmosjahr verstaucht, aber auch vertreten: je mehr Stillstand, desto 
rasanter das Lichtjahr. Das Oktoberlicht ist wesentlich langsamer 
geworden in all den Jahren, obgleich die Tage kürzer werden. Ja, der 
Frühling kann dem vorgezogenen Sommer zum Opfer fallen, eine 
Jahreszeitfalle, auf diese Weise kann der Sommer zur Regenfalle werden, 
der Sommer geht, der Regen fällt, nein, er prasselt nieder, die Menschen 
werden klatschnaß. Was für ein Sommer!  

Auf der Alster reflektieren helle, graue Streifen die Oktoberwolken, 
lauter kleine, versilberte Fragmente schmunzeln das Blaue vom Himmel 
runter und machen aus dem Zentrum Hamburgs eine Schöne Aussicht. 
Sie hat den Hang dazu, mit jedermann plaudern zu müssen, als sei es 
selbstverständlich, aus dem RundöUmöDieöAlster ein Gemälde zu 
machen. 

"Gin?", fragt die Kellnerin, als hätte sie nicht richtig gehört. Für 
gewöhnlich wird hier ja Kaffee getrunken, zumindest zu dieser Tageszeit, 
scheint die übereifrige Kellnerin sagen zu wollen. In ihrem Gesicht steht 
der Ekel vor Alkohol geschrieben.  
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"Mit Orangensaft", schwächt Karl die beliebte Mischung, die ihn 
fröhlich stimmt.  

"Wir haben nur FrischöGepreßten", erwidert sie. Ein gequältes 
Lächeln ringt sie dem von Arbeit eingetriebenen, herben Gesicht ab. Sie 
scheint es nicht zu mögen, daß ein Gast Gin mit frisch gepreßtem 
Orangensaft trinkt.  

"Gerne", meint Karl recht höflich, aber abgedroschen. Er möchte 
keinen falschen Eindruck erwecken. Es könnte ja eine Falle sein, in die er 
da hineintappt, sie könnte dem Chef einen Wink geben: der da, der da 
sitzt, der säuft, der vergrault uns die anderen Gäste, die sich mit einer 
Tasse Kaffee zufrieden geben. Nur widerstrebend widmet sich die 
Kellnerin dem nächsten Gast. Sie nimmt die Bestellung entgegen, als sei 
es eine Zumutung. 

Auf der Lombardsbrücke schützt eine kleine Polizeieskorte einen 
Kleinomnibus, dessen Fenster vergittert sind. Die Route führt nach 
Fuhlsbüttel, wo es eine Haftanstalt gibt. Karl kennt die Gegend, es liegt 
in der Nähe des Hamburger Flughafens. Eine kleine Gemeinheit von der 
Justizvollzugsbehörde.  

Eine HVVöBarkasse rudert auf den Anleger zu. Der Diesel bremst die 
Fahrt, die Bugwelle hievt sich faul an die Kaimauer, die zur Befestigung 
des Jungfernstieges gehört. Dann dröhnt plötzlich eine Dieselsalve, die 
Barkasse gleitet schräg an den ersten Poller, es quietscht, ein schwerer 
Tampen reibt sich in einer Schlaufe, die knarrend nachgibt, bis die 
Barkasse fest anliegt. Einige Fahrgäste stelzen über den Steg und stürzen 
schließlich in den Trubel, der sich heftig über die Straßen ergießt: jeder 
will noch!  

"Wohl bekomms!" Die Kellnerin stellt das Gewünschte ab. Auf dem 
Tablett hat sich eine kleine Pfütze ausgebreitet. 

"Danke", sagt Karl und starrt die gelbglasige Pfütze an. "Auf alles das 
hier", hebt er der Kellnerin das Glas entgegen. Karl ist um eine 
freundliche Atmosphäre zu ihr bemüht. Die Pfütze schaut ihm beleidigt 
ins Gesicht. So kann er doch keinen Schluck nehmen, wenn die so 
abstinent dreinschaut! 

"Auf was?", fragt sie mißtrauisch. 
"Die faulöschöne Seite von Hamburg beginnt doch hier", meint Karl 

unwiderstehlich. 
"Wenn ich Zeit hätte, dann..." 
"Ja, Hunger ist überall." 
"Mein Herr, Sie sind betrunken", sagt sie etwas empört mit 

heruntergeklappten Mundwinkeln. 
"Schön wäre es", erwidert Karl, die Ellenbogen aufgestützt, "aber ich 

habe so gut wie kein Auge zugedrückt. Die Nacht im Nordsee-Express 
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war lang, dieses Glas ist eins von vielen. Immer nur Gin, das würde mich 
erst betrunken machen, wenn ich einschlafe." 

"Dann bleiben Sie mal schön wach", sagt sie gehetzt und eilt zu den 
nächsten Tischen. 

Karl kann nicht umhin, der Kellnerin mit einem flachen Blick zu 
folgen. Wie sie dem glatten Boden trotzt, indem sie ihr Gewicht nach 
vorne formt und in der Hüfte dies wiegend ausgleicht. 

Nun sitzt Karl da. Umgeben von Menschen, die vieles miteinander 
austauschen, was ihn als Dritten zum Lauscher machen könnte. Die 
Absicht, sich von der schönen Aussicht Hamburgs loszureißen, läßt Karl 
tiefer in den DolaniöPlastikstuhl rücken. Er möchte, aber er kann nicht. 
Die Vorstellung vom Treffen mit dem Michel gibt ihm nur wenig 
Zuversicht. Sie ist nicht gerade berauschend. Aber auf die Zuversicht ist 
Karl wie kein anderer angewiesen, es handelt sich ja darum, daß die 
Salomonischen Pinseldarstellungen ihn hinreichend bezaubern sollen. Es 
gibt Leute, die Herrn Michel nachsagen, daß er eine Frau hat, die ihn zur 
Trinkerei ermuntert, um als einzige Erbin das blühende Geschäft, das 
ganz auf Tradition bedacht ist, übernehmen zu können. Sie soll Lehrerin 
sein, der Schuldienst in der Hansestadt hat sie ausgebrannt. Es ist 
natürlich nur ein Gerücht, aber an dieser Tradition kleben Unsummen 
von Dollars. Genauso wie die Tradition der Hamburger Kaianlagen, sie 
ist in festen ReederöHänden. 

Während Karl hadert zwischen Sitzenbleiben und Fortgang, nachdem 
Gin und Orangensaft ihn belebt haben, wähnt er im Rücken zwei 
allzubekannte Menschen, die im Nordsee-Express die Aufmerksamkeit 
vieler Zugreisende auf sich gezogen haben. Aber Karl wagt nicht, sich 
umzudrehen. Er möchte nicht das Versteck verraten. Ein LauscherEck. 
Ja, wer hört, der sieht. Eine seiner geliebten Gewohnheiten. Solange er 
nicht sieht, können Martha und Egon ebensowenig sehen. Sie müssen 
über den Jungfernsteg gekommen sein. Das Alstercafé hat einen eigenen 
Zugang zu diesem Steg. 

"Du spionierst mir nach", wirft Martha Szabo Egon vor. Ausgerechnet 
sie, die aus ihrem Leben ein Geheimnis macht. Zumindest würde sie es 
von keinem Mann kontrollieren lassen. Martha hat das Leben erobert. 
Für eine Frau heutzutage gar nicht so einfach. Sie ist Stolz darauf wie das 
Mädchen auf der Blumenwiese, das mit den Pflanzen spricht. 

"Nein, wir sind uns in die Arme gelaufen", erwidert Egon, ohne im 
geringsten beleidigt oder von der barschen Zurückweisung Marthas im 
Reden beeinträchtigt zu sein. "Zugegeben, ich habe gehofft, Dir zu 
begegnen, ich war etwas forsch am Bahnhof, und auch in Eile und wollte 
mich bei Dir entschuldigen."  
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"Was soll das? Zuerst lehnst Du jede Beteiligung ab, verweigerst jede 
Hoffnung auf ein gemeinsames Gelingen, schmiedest aber gleichzeitig 
eigene Pläne, und dann läufst Du mir nach wie ein Hund." Martha hat die 
Lippen mit einem RotStift nachgezogen, die über die ganze Kaianlage 
feuerleuchten.  

"Martha!" Egon wirkt streng. Daß Martha verärgert ist, kann er 
verstehen, daß sie aber in der Öffentlichkeit Vertrautes ausspricht, das ist 
zuviel, das geht zu weit, schließlich haben sie eine Vergangenheit, in der 
Zärtlichkeit und Sex wesentlich zur Versüßung ihrer gemeinsamen Tage 
beigetragen hat. Deswegen mußte Egon so unerwartet streng reagieren, er 
ist so streng wie ein Vater zu seiner Tochter, die ihn bei einer Ausrede 
ertappt hat.  

"Bitte nicht in alten Geschichten rühren, es ist vorbei", wehrt Martha 
die gemeinsame Vergangenheit ab, als hätte sie Egons Gedanken erraten. 
Ihr Teint bekommt leichte Hitzeflecken, sie möchte nicht das Fiasko 
erleben, in das sie mit Egon rutschen könnte. Auch wenn Egons Augen 
sie umgarnen, sie bleibt standfest: "Laß die Erinnerung ruhen." 

"Wir verstehen uns..." 
"Du glaubst, mich zu verstehen, ich habe Deine Spielchen mitgemacht, 

weil sie zu unsrer Liebe dazugehörten." 
"Martha..." Egon wiegelt ab. Martha ist im Vorteil, sie ist diejenige, die 

im Rückblick aus den vielen, unklaren Ereignissen Erfahrung gemacht 
hat, wogegen Egon hoffnungslos den Sinnen verhaftet bleibt. Er ist 
schon immer blind vor Sinnen gewesen.  

"Deine Spiele", sagt Martha unbeugsam, "sie gingen auf meine Kosten. 
Alles hast Du zu Deiner Angelegenheit vermischt, ohne Rücksicht. Aber 
das soll vorbei sein. Das ist vom Tisch. Du gehst Deiner Wege, und ich 
werde mich um meine Angelegenheiten kümmern, wie verabredet." 

"Wegen dieser Heftigkeit habe ich Dich immer geliebt." 
Sie schüttelt den Kopf, wild flattert ihr rotbraunes Haar, das über die 

Schulter braust. 
"Was ist denn so plötzlich anders geworden. Im Zug durfte ich noch 

mit Deiner Hilfe rechnen..." 
"Ich kenn das, Du hast Versteck gespielt, davon habe ich die Nase 

gestrichen voll." Martha bleibt dabei! Unbeirrt. Wie ein Bild von Frida 
Kalo, eine Wirbelsäule als Schraubstock. 

"Du warst begeistert." 
"Ich wollte nur Hamburg sehen." 
"Wieso, nur?" 
"Mir gefällt die Stadt, sie hat keine Mauern, sie hat Männer, die höflich 

sind, die höflich zu mir sind. Was will eine Frau mehr, wenn eine Stadt 
solche Einladungen macht." 
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"Du bist verrückt." Egon faßt sich an die Stirn. Die Trennung von 
Martha soll endgültig sein? Er möchte es noch nicht fassen, komischer 
Zweifel leugnet die Endgültigkeit. Es ist nicht so sehr, daß er die 
Veränderung akzeptieren könnte, vielmehr ist es der Glaube, daß Martha 
sich von ihm abwendet, ja, der Glaube an das Gemeinsame, was nun 
vorbei sein soll. Immerhin, die vielen Gemeinsamkeiten, die 
Zärtlichkeiten, die Hoffnung, die Sehnsucht, sie überwiegen noch am 
Herz, das sich vor der Enttäuschung schützt, indem es felsenfest glaubt. 

"Wirklich!", sagt Martha mit Nachdruck. Das Rotgeflecht ihres 
hübschen Gesichtes breitet sich aus wie ein Teppich, zuerst am Hals, 
dann kriecht es hastig unter den Haaransatz. "Die Stadt hat mich 
eingeladen, und in dieser Stadt gibt es keinen einzigen Mann, der bis aufs 
Blut gereizt mich verfolgen muß. Sie hat ihre Sündenmeile, das scheint zu 
genügen." 

"Höflich, na wenn schon!" Egon versucht, was er versuchen muß. 
Jeder Zweifel auf die Entschiedenheit Marthas, der kein Zweifel ist, 
würde eine Verlängerung bedeuten, die ihn zu Martha zurückführen 
könnte. Sie und er, gegen den Rest der KunstWelt. 

"Ich weiß, Deine Vorzüge sind sogar edel", spottet sie. "Finde Dich 
damit ab", sagt sie etwas versöhnlicher. 

"Ich kann mich nur wiederholen..." Sie und er, gegen den Rest einer 
Welt, deren Aufmerksamkeit gewiß ist. Was für eine Vorstellung! Was für 
eine Liebe! Gefahr und Liebe, das gehört zusammen wie Feuer und 
Wasser. Alleine schon der bloße Gedanke läßt Egon glücklich erschauern. 

"Es bleibt sinnlos." 
"Wir empfinden doch..." Es scheint immer noch zu kitzeln. Die 

Versuchung ist groß. Welcher Mann kann sich schon damit abfinden, daß 
die Frau seiner Herzenswahl eine Glut aus Asche bedeuten soll, wenn es 
noch im eigenen Herzen brennt und nichts von dem erlöschen will, was 
die Erinnerung an Begehren und Liebe wach hält. Ja, wer kann das? Es 
hat doch in Hamburg angefangen. War alles nur Traum? 

"Unsinn!", sagt Martha entschieden genug, sich von den Gedanken der 
Liebe loszureißen. "Das habe ich auch mal geglaubt. Hamburg ist ein 
Versuch, ich werde sehen. Übrigens, Du hast zur Vorsicht gemahnt, 
niemand dürfe uns zusammen sehen."  

"Ich brauche Deine Hilfe." 
"Du hast das betont, niemand darf etwas merken." 
"Ja ja", sagt Egon gereizt. 
"Verhalte Dich entsprechend." 
"Ich bin ja vorsichtig." 
"Meinst Du?" 
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"Es steht einiges auf dem Spiel", behauptet Egon. Das Herz gibt keine 
Ruhe. Wie sollte es auch! Besonders jetzt, wo alles vorbei sein soll, da 
hüpft und springt die Sehnsucht mit langen Beinen, fällt über Egon her, 
ja, besonders in diesem Augenblick, wo Martha einen Schlußstrich ziehen 
will.  

"Jeder kann uns hier beobachten", mahnt Martha und drängt darauf, 
daß eine Veränderung eingetreten ist. "Jeder, der etwas sehen will, sieht 
uns, er sieht das Gespräch auf unseren Gesichtern, daß wir in Not sind."  

"Du bist nicht in Not, mich haben sie..." 
"Wie, was?", fragt Martha aufhorchend. Sie kennt Egon. Er spricht 

über Gefahren nur in Nebensätzen. Die vornehme Haltung verbietet es 
ihm. Schwächen kommen für ihn nicht in Frage. Sie strapazieren das 
Gemüt dieses Mannes, dessen militärische Herkunft keine Feigheit kennt. 
Imgrunde ist er ein Nervenbündel, der die Feigheit mit Tabletten und 
Alkohol bekämpft. Der Vater ist als Held gestorben, der Großvater 
ebenso, die ganze Familie ist vom Krieg begraben worden. 

"Die Geschichte wird heikel für uns." 
"Wie James Bond jagd 007?" Martha gewinnt das Lachen zurück, um 

das viele Kontrahentinnen sie beneiden. Das Lachen gegen eine 
bierernste Welt der Verträge. Verträge abschließen, das ist Sache der 
Männer, die ihre Angst vor der Unzuverlässigkeit bändigen. Na ja, die 
Angst ist wohl berechtigt. Martha kann mit geschlossenen Augen darauf 
vertrauen, daß die Männer, die sie kennt, nur wenig verläßlich sind. Nicht 
daß sie unzuverlässig sind, sie sind nur nicht so ausdauernd, sie ermüden 
rascher, wenn es darauf ankommt, der Welt zäher ins Antlitz zu schauen. 

"Die bewachen mich auf Schritt und Tritt." Egon macht eine 
undefinierbare Bewegung. Es läßt sich nur vermuten, daß es eine Form 
von Beschwerde gegen die Gewalt ist. Zudem hat Egon das Gespür, daß 
Martha bewegt ist. Sie haßt Männer, die alles bekommen wollen, wo es 
doch so bitter nötig ist, das zu verschmerzen, was eben nicht zu 
bekommen ist.  

"Wer bewacht Dich?", fragt Martha mit einem Schutzinstinkt.  
"Nichts weiter als Einschüchterungsversuche. Haben mich ganz sanft 

in ihre Mitte genommen. Zugegeben, sie haben Druckmittel in der Hand. 
Aber ich kann ebenso Seiten aufziehen, mit denen sie nicht rechnen." 

"Egon! Was soll das?"  
"Mit Deiner Hilfe..." 
"Egon!" 
"Glaube es mir", flüstert Egon, der bestrebt ist, die Androhung der 

Männer, die ihn festhielten, zu verharmlosen. Das Fieber bahnt sich 
einen Weg in den Realitätssinn, es packt Egon, die Spielerseele, die 
süchtig auf ein Spiel wartet, "die haben keine Phantasie."  
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"Du spinnst! Das sind Profis." Martha kennt das Fieber von Egon, es 
kann jeglichen Bezug zur Wirklichkeit verlieren, dafür liebte sie ihn. 
"Wenn die von Mitteln reden, dann haben die auch welche. Die 
verstehen keinen Spaß. Die besitzen sicherlich Waffen und verstehen es, 
mit diesen verfluchten Dingern ein Handwerk zu betreiben, das sie von 
Pike auf an gelernt haben. Damit wirst Du durchlöchert, kleine Löcher, 
fast für das bloße Auge zu klein. Also spinn nicht! Das sind keine 
Hochstapler! Diese Männer sind echt, die fragen nicht erst." 

"Sie machten nur Andeutungen, Mallorca und andere Ausflugsziele,... 
das werde dann endgültig vorbei sein." 

"Meinten die etwa uns?" Martha ahnt Böses. Sie kann an den Fingern 
abzählen, daß die Mafia nie etwas vergißt. Die hat auch die Macht dazu, 
daß sie die Vergangenheit zu einer grausamen Gegenwart verwüstet. Die 
Liebe zu Egon ist ja auch das Spiel mit anderen gewesen, und das ist 
nicht immer fair verlaufen. Zugegeben, das Spiel hat einen besonderen 
Reiz gehabt, der im Neid und in der Eifersucht anderer gipfelte. 

"Altes soll wieder aufgewärmt werden." 
"Kränkungen sitzen eben tief." Martha wird nachdenklich. Hamburg 

könnte nun doch eine Befürchtung werden. Von seinen Feinden 
eingeladen zu sein? Martha mangelt es nicht an der nötigen 
Vorstellungskraft, was das bedeuten kann. Männer sind jederzeit 
gefährlich, wenn sie von der Allmacht durchtränkt sind und an der Lust 
auf Menschen gehindert werden. Unter solchen Umständen lebt die Frau 
dann wie unter Wölfen. Martha zittert unmerklich. 

"Du hast natürlich Recht", meint Egon etwas mehr kleinlaut, "mir 
verging das Lachen, es blieb mir im Halse stecken, die haben keinen Spaß 
verstanden. Humor ist eine Gefahr für die, die würden jeden in die 
Mangel nehmen, wenn du mit ihrer Macht ein Possenspiel treibst. Die 
wollten mir schon an die Gurgel." Egon befingert den Hemdkragen und 
den Knoten der Krawatte. Es muß sehr nah gewesen sein, wenn Egon 
den feinen Zwirn zurechtrückt. "Ein sanfter Druck genügt."  

"Nachdem ich Dich im Casino erwischt habe, ist die Geschichte 
zwischen uns doch ganz offiziell beendet worden?", erinnert sich Martha 
an den Ausklang der Liebesbeziehung mit Egon. Ihr ist nicht wohl dabei, 
als Frau kennt sie das, wenn die Passion in Obsession umschlägt. Marthas 
Frage kämpft gegen das Gerücht, daß sie sich noch lieben wie Bonnie 
and Clyde. "Wie kommen die darauf, daß zwischen uns noch was sein 
soll?" 

"Detektive..." 
"Irgendwer fälscht die..." 
"Das Pärchen!", tuschelt Egon und rutscht panisch auf dem 

ColaniöStuhl hin und her. Um Martha nähere Einzelheiten zu erläutern, 
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muß er den Oberkörper zu ihr rüberneigen, als wolle er auf ihrem Schoß 
thronen. "Vor ihnen gibt es kein sicheres Versteck, die spüren dich 
überall auf." 

"Die haben ein Netz voller Spitzel, das funktioniert so perfekt wie der 
Vatikan." Martha weiß, es genügt eigentlich, sie kennt die Typen, die 
keinen Spaß verstehen. Wer sich über die mokiert, der spielt mit dem 
Tod, oder er ist lebensmüde, unheilbar krank, und braucht das Leben 
nicht mehr zu fürchten.  

"Ihre Macht reicht soweit, daß sie selber kaum in Erscheinung treten 
müssen." Von dem Gesagten geht etwas Lähmendes aus. Da, wo Macht 
ist, kann die Ohnmacht nicht weit entfernt sein. Vor der Macht 
ohnmächtig werden. Was für eine Horrorvision!  

"Irgendwer muß denen unsere Reise nach Hamburg gesteckt haben." 
"Zufall ist das nicht." 
"Damit tu ich Dir lediglich einen Gefallen." Martha kann nicht umhin, 

Egon unter die Arme zu greifen. Der Mann kommt unter die Räder, 
wenn der niemand hat, der auf ihn aufpaßt. Der Mann ist zu allem fähig, 
am meisten zu einer hoffnunglosen Selbstüberschätzung, für die er 
bestraft werden kann. "Wenn ich wüßte, in welche verkehrten Kanäle 
unser Spiel mit der Kunst geraten ist?"  

"Mißverständnis...", meint Egon unsicher. Die ganze Eleganz eines 
verspielten Lords, der die Welt zu seiner Kinderstube gemacht hat, ist 
von ihm gewichen. Kreidebleich ist er. 

"Was soll daran mißverständlich sein?" Martha ist wütend, durch den 
Mißmut kann sie keinen klaren Gedanken fassen, eigentlich müßte sie vor 
Furcht zergehen, aber der Mißmut stört die Wachsamkeit, die Furcht 
erzeugt. Sie weiß nicht so recht. Hat Egon alles gesagt? Sie kennt ihn, der 
kann schweigen, wo es darauf ankommt, das Spiel für sich zu 
entscheiden, oder es wenigstens zu verlängern. Im Spiel vergißt der sich, 
das macht ihn so heiß wie einen, der nicht mehr weiß, wann er aufhören 
muß. Die Sache wird heikel! Die andere Seite hat mitgehört, sie ist 
informiert. Und Egon bringt kein Sterbenswörtchen über die Lippen, es 
reicht noch nicht, daß er in der Gewalt anderer war.  

"Du hast vergessen, daß die Kunst uns zusammengeführt hat", sagt 
Egon bewegt. Der tiefschürfende Gesichtsausdruck will Martha ein 
letztes Liebesgeständnis abringen. Zugleich überrollt ihn eine 
Niedergeschlagenheit, die Illusion der Vergangenheit. Es ist ihm deutlich 
anzumerken, daß ihm die Trennung mehr ausmacht, als er zugeben kann.  

"Das spielt keine Rolle, wer uns verkuppelt hat." Martha sinnt nach 
Ausflüchten. Ihr Instinkt sagt, daß sie sich Mitleid nicht leisten kann. 

"Irrtum!", stößt Egon hervor, "die konnten nicht wissen, daß wir 
Arbeit und Vergnügen..." 
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"Vergnügen?", fragt Martha wehmütig, aber auch verärgert zwischen 
Zunge und Gaumen, wo das Wort Vergnügen geformt wird. 

"Meinetwegen Leidenschaft", verschlimmert Egon die Aufregung, die 
ziellos zwischen den beiden herumfliegt. "Die haben sie uns zum 
Nachteil ausgelegt. Wir sind die Gegner, die in der Kunstszene kräftig 
mitgemischt haben." Egon nestelt aufgeregt an den Manschetten, die in 
Unordnung geraten sind. 

"Die haben Verbündete." Martha faßt sich mit der hohlen Hand an die 
Stirn. Na klar!  

"Ja, mit dem Norden", meint Egon gehetzter als je zuvor.  
"Die ESSOöAllianz", sagt Martha abgeschlagen. 
"Dahinter hat sich die ARALöGmbH vereinigt", meint Egon, "das 

Kartell der Giganten", sagt er ganz kleinlaut und läßt den Kopf hängen, 
als sei er das Opfer einer Korruption. 

"Die haben Vollmachten, von denen ein Präsident nur träumen kann", 
vermutet Martha. Sie zittert am ganzen Leib. Männer, die einen Haufen 
bilden, sind gründlicher beleidigt als ein Einzelner. Von einem Haufen 
Beleidigter verfolgt werden, das fördert die Schärfe und die Gefahr der 
Unübersichtlichkeit, die in einem Haufen zunimmt. Ein Einzelner brüllt, 
eine ganze Horde schweigt, weil die tödlichen Gedanken nicht 
ausgesprochen werden, sie werden in eine Körpersprache gepreßt, die 
weder Verständnis noch Unverständnis berücksichtigt. Wenn einmal das 
Schweigen da ist, dann ist der Mord nicht weit. Die Macht des 
Schweigens!  

"Bloß keine Einzelheiten mehr!", sieht Martha in der zerfahrenen 
Situation eine kleine Lösung. Je mehr Einzelheiten, desto größer der 
Verrat. "Es könnte in Rache ausarten."  

"Wieso?", meint Egon begriffsstutzig. Es ist das Fieber, das ihm die 
Möglichkeit raubt, sich in die prekäre Lage einzufühlen, es fehlt die 
Angst.  

"Seitdem wir in Hamburg sind, nehmen die Ereignisse einen 
merkwürdigen Verlauf", erklärt Martha dem ideenlosen Egon die Lage, 
die  gefährliche Einzelheiten birgt. Seitdem er in die Mangel genommen 
wurde, hat Egon die Vorstellungskraft verloren, die ihn aus der mißlichen 
Lage befreien könnte. "Wir sind dem Pärchen ein Dorn im Auge. Sei also 
nicht kindisch!", meint Martha sorgenvoll. "Überschätze Deine 
Möglichkeiten nicht. Die haben die Beziehungen, wir nicht!" 

"Nein nein, wir stehen unter ständiger Beobachtung. Selbst im 
NordseeöExpreß lagen die auf der Lauer", sagt Egon, noch immer von 
der Lage der Dinge benommen. Das Bedauerliche ist nicht zu überhören. 
Er sieht angegriffen aus, die Reise hat an den Nerven genagt. "Da siehst 
Du es, ich bin auf Deine Hilfe angewiesen. Die wissen von unseren 
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gefälschten Papieren", sagt Egon leise, "sie drohten: keine Öffentlichkeit 
damit!" Egon wirkt gehetzt, aber das Spiel in ihm übt einen besonderen 
Reiz aus, dem er immer wieder erliegt. 

"Jetzt reicht es aber!", sagt Martha. Sie hat Kraft gesammelt, dem Spiel 
von Egon ein Ende zu bereiten. Wenn Egon nicht das Ende weiß, sie 
weiß es. Einer Frau wird mehr verübelt, der verzeiht niemand so leicht, 
früher wurden sie verbrannt, heute werden sie vergewaltigt.  

"Glaube es mir", beteuert Egon, "die ließen durchblicken, daß ein 
Fachmann alles überprüft. Du sollst Deine Reize verschleiern, sonst..." 

"Das ist doch...", Martha winkt ab. Das ist die Höhe! Sie weiß nicht, 
über wen sie sich mehr ärgern soll? Über Egon, der mit dem Risiko kein 
Ende findet, oder über jene Männer, die soviel Macht ausüben, daß sie 
ihre Reize verbergen soll, die es den Männern angetan haben soll? Die 
sind verrückt, die haben es auf ihre Reize abgesehen.  

"Sie wollen die Kontrolle, selbst darüber", sagt Egon, "die Waffen 
einer Frau", meint er. 

"Meine Frauensachen laß bitte aus dem Spiel!"  
"Martha." 
"Jedem das Seine!", meint sie zornesrot. Die großen Augen 

unterstreichen ihre Verbitterung. Sie soll ihre Reize verstecken, von denen 
sie soviel zu bieten hat? Kann das wahr sein? Daß Männer vor dem 
Busen einer Frau zurückschrecken? Aber insgeheim gefällt ihr natürlich 
die Vorstellung, daß sie als attraktiv angesehen wird. Es schmeichelt ihr. 
So ganz machtlos wird sie nicht eingeschätzt. "Ich bin nicht gewillt", sagt 
sie, "mich erpressen zu lassen. Weder von Dir noch von sonstwem." 
Martha will nicht klein beigeben, trotz der Vorurteile, die ein Haufen 
Mannsbilder an ihr auszusetzen hat. 

"Sei nicht unvernünftig!", mahnt Egon nun seinerseits. Er ist leicht 
verwirrt, welche Wendung die Unterhaltung genommen hat. Zuerst dieser 
erzieherische Ton gegen ihn, und nun dieses komische GekränktöSein, 
das nach Genugtuung verlangt. 

"Vernunft, ach was!" 
"Wem willst Du etwas beweisen?" 
"Meinem verletzten Stolz." Ihr stehen die Tränen im Gesicht. 
"Das ist es, was ich an Dir so liebe. Selbst im Augenblick der 

Schwäche verzauberst Du mich." Egon macht verliebte Augen. 
"Unsinn! Laß das!" Hinter den Tränen lacht Martha. 
"Niemand will Dir ins Leben pfuschen", sagt Egon aus seiner 

zurückgewonnenen, vornehmen Haltung heraus. "Die Erregung wird sich 
legen, niemand wird Dir Gewalt antun, dafür bist Du viel zu schön", sagt 
Egon, von seinem Herzen aufgeweicht. Das Gesicht hat wieder diese 
blassen, edlen Züge angenommen, mit denen er Martha einzuwickeln 
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versteht. Martha gönnt sich zwar die WiederWerbung vom tolldreisten 
Egon, aber sie weiß zu kämpfen. Eine unmißverständliche Bereitschaft 
hat sie dafür gewonnen, erklären kann das niemand!  

 
 
 
 
   vierundzwanzig   Der Küstenwind flaut ab. Auf dem Atlantik haben 

kalte und warme Luftmassen ein gemütliches Knäuel gebildet, sie haben 
eine Art Stillhalteabkommen getroffen, für den gutmütigen Bürger gibt es 
eine Verschnaufpause, der gute Mensch kann nun sehnsüchtig auf das 
Barometer schauen. Für den kritischen Menschen, der auf das Barometer 
mit dem Zeigenfinger klopft, sei das Wetter von allen guten Geistern 
verlassen, es mag noch mal kräftig ins Warme umschlagen. Etwas mehr 
Sonne gefällig, bitte! Ein flauer Wind und Wetterblau würde einen 
Gemütswind fördern, der den Menschen beruhigt. Noch härter auf das 
Barometer klopfen würde sogar die Hamburger Sonne hervorlocken, sie 
würde es ihren Bürgern gönnen, sich an ihr zu berauschen.  

Gehört ist gehört! Was da zwischen Egon und Martha ans Hamburger 
Licht gezerrt wurde, ist für Karl, der zum Schweigen verdammt ist, kaum 
noch auszuhalten. Die Position des Dritten ist ein undankbarer Standort 
und Aufgabe, sie trägt ihm auf, zu schweigen, sie macht ihn sozusagen 
mundtot, sie macht die Langsamkeit aus, in der Karl schwelgt. Der 
Auftrag, den Karl wegen der Natur gegebenen Neugier angenommen hat, 
ist zu einem Hamburger Geschehen angelaufen, das Karl zu einem 
Mitwisser eines Komplotts macht, egal, welche Bilder er vorfindet. Er 
macht sich schuldig, wenn er noch länger schweigt, aber das Schweigen 
brechen könnte ihn Kopf und Kragen kosten. Karl muß sich 
davonmachen, er darf nicht länger zuhören. Es ist ja Mode geworden, die 
Mitwisser an den Pranger stellt, während die Täter frei herumlaufen 
dürfen. Keine Sekunde länger auf dem Dolanistuhl verweilen, denkt sich 
Karl, er sucht das Weite.  

Der Alsterpavillon verliert nichts von seiner GartenlaubenöLaune, die 
über den Jungfernstieg huscht. Das Hotel Vierjahreszeiten prunkt mit 
weißer Fassade über der Binnenalster, die Deutsche Bank strotzt mit 
Marmor am Anfang der Colonnaden, die Dresdner Bank konkurriert in 
den Großen Bleichen, auf dem HapagHaus am Balintdamm wehen die 
Ozeanwimpel, schlapp herunterhängend, auf dem Gänsemarkt tanzt der 
Verkehr einen Reigen, er bremst vom Valentinskamp hinunter und 
spurtet in die Gerhofstraße, vorbei am UfaöPalast, der für das 
KinoöTotal wirbt: Kino in allen Ecken, auf allen Stockwerken, selbst bis 
in den Keller. 
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Unter dem Tonnengewölbe der Colonnaden hallen viele Fußtritte, die 
eine Menschenbewegung auslöst, ein Tanz auf Schuhsohlen. Karl mag 
sich noch so konzentrieren, die eigenen Schuhe bleiben ungehört, 
obgleich er Bleifüsse hat. Karls Schritte treten leise, es mag an dem feinen 
Leder liegen, das irgendwo im Orient von Kindern gegerbt wird.  

Die Auslagen von PfeifenöSchmook zeigen samtüberzogene 
Kaskaden. Das Rauchzubehör garniert die Einzelstücke von Dunhill und 
Savinelli, die wie feierlich verliehene Orden ausgelegt sind. In einer 
Glasvitrine gipfelt die Dekoration, darin stolzieren wie eine 
Trophäensammlung die Meisterstücke. Ihre sorgfältige Arbeit glänzt 
geschmeidig, die erlesenen Hölzer sind aufpoliert. 

Nebenan verraten Drähte die Alarmanlage eines Juweliers. Das 
Zickzack des Drahtgeflechts kongruiert mit dem Brillantenschliff. Karls 
Augen beugen das Licht, Karls Astigmatismus, die Brillanten hängen wie 
aufgetragene Körperpomade um Hälse, kleine Büsten aus Styropor. Karls 
Augenlicht ist durch den Glanz geschwächt. Das Geschäft des Juweliers 
kann über den Hamburger Samstag nicht klagen, die Leute, vor allem 
Frauen, gehen ein und aus. Immer wenn eine Frau oder ein Herr 
hineingeht, klingeln die Türglocken, wenn jemand herauskommt, genau 
das Gleiche, als ginge jemand hinein.  

Auf der Ecke zwischen Viadukten und dem Anstieg zum Opernhaus 
taucht das SteinwayöHaus auf. Große Verdienste der Musik warten auf 
ihre Interpreten. Durch eine Parade von Notenblättern wandert das 
Gehör zu den stummen Holzgesellen. Musisch kompakt steht es da, ganz 
authentisch, aber stumm, das Klavier, das noch keinen Interpreten 
gefunden hat.  

Auf der gleichen Straßenseite gewahrt Karl das Musikhaus Robert, 
dessen Eingang in eine Kellertreppe hinunterführt. Er weiß noch, daß der 
Musikladen Kabinen hat, in denen sich der Gast zurückziehen darf. Es 
sind schalldichte Kabinen, die mit jener Intimität ausgestattet sind, die 
vorm Aussterben bedroht ist. Heutzutage hört jeder das, was andere 
hören. In so einer Kabine hat Karl dem Messias auf Französisch lauschen 
dürfen, eine Art Swing. Karl hat den Glauben an die französische Musik 
dabei verloren. Es hat wie eine musikalische Zumutung geklungen, der 
flotte Taktstock veranstaltet mit dem Messias ein Kesseltreiben, zum 
Weglaufen war das. Das französische Ensemble muß in einem 
Musikstudio improvisiert haben, anstatt in einer Kirche, dessen 
Architektur die ReligionsMusik bewahrt hätte. Karl war tief enttäuscht. 

Karl hält inne, er ist schon zu weit gegangen. Die Rolltreppen 
überqueren die angrenzenden Esplanaden. Den Rückweg muß Karl über 
Stufen leisten. Im Augenwinkel erhascht er noch das mächtige Gebäude 
der Obersten Postdirektion. 
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Michels Galerie ist ein banaler Klinkerbau. Die Klinker sind isolierend 
davorgesetzt und schützen das marode Mauerwerk. Sie halten wenigstens 
den Verfall auf. Das Stockwerk oben hat weite Fensterflächen, sie sorgen 
sicherlich für einen recht günstigen Lichteinfall. Ein fast zu übersehendes 
Schildchen weist auf die Galerie von Herrn Michel hin. Hier drücken! 
Karl hat schon geglaubt, daß er falsch sei. Die Befürchtung liegt nahe, die 
weiten Umwege, die Karl gehen mußte, sprechen für sich, alles deutet auf 
wenig Aufmerksamkeit hin, daß in diesem Gebäude eine große 
Bilderschau stattfinden soll. Kein Plakat, kein Pfeil weist auf einen Weg 
hin, der zu Salomon führt. Wie abgeriegelt und abgeschnitten hüllen sich 
die Klinker ins Unscheinbare, für Karl ist das unerklärlich.  

Karl sucht sich Zugang zu verschaffen. Auf die Klingelzeichen gibt es 
keine Antwort. Karl steht vor der verschlossenen Tür mit dem Gefühl, er 
müsse ein Codewort herausfinden, müsse ein Rätsel lösen, das diesen Bau 
bewacht. Der Türspion beäugt Karl wie einen Eindringling. Erstmal den 
persönlichen Code eingeben, die unverwechselbaren Macken und 
Eigenschaften bedürfen einer elektronischen Beglaubigung. Die Stille 
vorm Sturm? Auf Karls Klingelzeichen rührt sich jedenfalls nichts, keine 
Antwort öffnet ihm die Haustür. Irgendwo im Treppenhaus scheppert es. 
Hohlklänge treffen Karls Ohr, zwar gedämpft, aber deutlich. Ein 
Metalleimer rutscht über Steinfliesen, danach schlägt der Metallhenkel auf 
den Eimerrand. Karl überprüft die Uhrzeit. Sie eilt hastig über die 
Verabredung hinaus. Auf dem Abtritt schabt Karl die Nervosität ab, 
kleinste Staubpartikel rieseln in den Schacht. Rückwärts gehend, gewinnt 
Karl einen kleinen Abstand zum Haus, er späht nach oben in die 
Fensterreihe, aber nichts deutet daraufhin, daß seine Ankunft erwartet 
wird. 

Karls Wahrnehmung verdoppelt sich, er sieht doppelt, optisch 
bedeutet das, daß vor den Augen konzentrische Kreise ziehen, die aus der 
Umgebung eine Geometrie machen, in der die Gegenstände und 
Menschen umherhuschen und kaleideskopartig ineinander verschachteln. 
Alles ist verstellt, so daß Karl, ohne es zu merken, die Ecke 
Esplanaden/Colonnaden erreicht, wo er verdutzt auf eine dicke Zigarre 
starrt, sie schwenkt auf der Giebelseite überm Eingang eines 
Tabakshändlers hin und her. Der Duft einer Havanna, Kuba läßt grüßen. 
Karl kann das schwarzes Aroma förmlich riechen, was da über seinem 
Kopf wie ein Zeppelin schwebt. Wie auf Medusas Haupt starrt Karl die 
Zigarre an, sie versucht ihm mitzuteilen, daß Karl den Geruch zwar 
schmecken kann, aber der Genuß wird ihm versagt bleiben.  

Für Karl bleibt Herr Michel eine Vermutung. Das Gerücht mag 
zutreffen, daß Hilda, seine Frau, ihn derart mit Alkohol und Tabletten 
vollgepumpt hat, so daß er irgendwo in einer Hamburger Ecke auf seine 
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Herkunft flucht, die ihn zum Trunkenbold gemacht hat. Alkoholsucht 
wird vererbt. Und auf jeden seiner Flüche erhebt er das Glas mit einem 
Trinkspruch, schließlich will er die Toten ruhen lassen. Michel mag ein 
alternder Mann sein, er wird abgehetzt zur Verabredung kommen, wird 
sich entschuldigen, bedauert die Verspätung und wird gequält über Karls 
Verdrossenheit einen letzten Schluck aus der Pulle nehmen. Die Zeit auf 
Karls Armbanduhr läuft unaufhaltsam voran. Die Geduld, die am Ende 
ist, streckt sich vor ihm aus, sie macht aus Michel einen 
heruntergekommenen Säufer, der sein Leben wie viele andere in der 
Branche verpfuscht hat. Karl mag ihm all die Fehler verzeihen, aber was 
er ihm nicht verzeiht, ist die Ungeduld, mit der er ihn zurück läßt, mit der 
er die Zeit klaut, die ihm Karl offenbart und die Karl verschleppt, in die 
Vergangenheit, die auf seinen Besuch nicht vorbereitet ist. Michel mag 
noch so begabt sein, und die vielen Verdienste, die Protektion junger 
Künstler, und er mag noch soviel Schnaps trinken, aber daß er Karls 
Persönlichkeit angreift, seine Zeit nutzlos rafft, quasi einen Teil seiner 
Langsamkeit klaut, das ist unerhört, das wurmt Karl, der sich getrieben 
fühlt von Michel.  

Gegenüber auf der anderen Seite haben sich Japaner zu einer Gruppe 
abgeschirmt, das dichte BeisammenöSein vereint die Entdeckung zu 
Wunderwerken, die in das Imperium ihrer Religion noch nicht so recht 
hineinpassen. Sie sind zu einer Leibermasse verdichtet und stehen in 
HabachtöStellung vor der Architektur Hamburgs. Das altehrwürdige 
Mauerwerk Hamburgs wird möglicherweise als eine Fatamorgana in einer 
Steinwüste umgedeutet, es dauert, bis dies alles, was sie mit ihren Blicken 
aufnehmen, zur Religion wird, indem Hamburgs Stadtmauern zu 
Tempeln der Anbetung verwandelt werden. Die Japaner beleben die 
Hamburger Innenstadt. Aus der Fußgängerzone, in der sie sich 
versammelt haben, bilden sie ein exotisches Gerücht, von dem eine 
solche Stadt zu leben versteht. Sie sind aus ihrem asiatischen Abseits 
hervorgetreten, mit zarten Kopfbewegungen imitieren sie das komplexe 
und bizarre Durcheinander auf den Collonaden, das auf sie einstürmt. 
Ihre religiösen Augen können sich nicht verschließen, sie starren das 
Erstarrte an, als könnten sie verschlungen werden. Neben 
Pflanzenkübeln, in denen Ringelblumen von Planten un Blomen ihre 
Köpfe hängen lassen, beklatschen sie das Gelingen, daß sie auf dem 
Falkplan ihren Standort entdeckt haben.  

Karl will einen weiteren Versuch unternehmen, die verschlossene Tür 
weist ihn aber zurück. Die Verabredung scheint zu platzen, hier in 
Hamburg soll wohl alles verspätet beginnen oder auf einen Zeitpunkt 
verschoben werden, der Karl die Qual des Erwartens auferlegt. Es ist mal 
wieder soweit, Karls Zeit rast davon. Es ist Gewißheit, Karl muß es 
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akzeptieren, daß Michel irgendwo in einer Kneipe hockt und sich die 
Hucke vollaufen läßt. Er ist ja bekannt dafür, daß er halbvolle Gläser 
nachschüttet, um besser schwätzen zu können. Offensichtlich ist Karl 
nervös. Das Nichtauftauchen von Michel ist keine Vermutung mehr, mit 
der sich Karl noch abfinden könnte. Imgrunde ist der Ruf von Michel 
ohne Zweifel und ohne Tadel, nicht nur wegen der Hanseatischen 
Pünktlichkeit. Er soll Schützling junger Künstler sein. Daß er Salomons 
Bilder in der weltberühmten Galerie vorführt, hat persönliche Gründe. Er 
und Salomon haben die Hamburger Nächte totgeschlagen, bis sie 
stinkbesoffen ihre gegenseitige Feindschaft proklamierten. Sie sollen sich 
in Nagels Bierstuben angeschrien haben. Der eine behauptete, er wisse 
nicht, was Kunst ist, der andere verschrie den einen, er sei ein Ausbeuter, 
verderbe die Preise, mache aus seinem Schicksal ein Glücksspiel. 

Plötzlich, ohne Karls Bemühen, öffnet sich die Haustür. Es ist schon 
sonderbar, das Begehren, hineinzukommen, hat wenig genützt, aber 
Karls Zurückhaltung, eine Hamburger Eigenschaft, die von den 
Ansässigen gepflegt wird, kommt zum Ziel. Die Haustür zur Galerie 
öffnet sich selbsttätig. In der offenen Tür erscheint eine dunkelhaarige 
Frau, die gebeugt die Türschwelle wischt. Auf ihrer Schürze ist ein 
ausladendes Farbmuster abgebildet, es ist so fröhlichöbunt wie ihre 
Stimme, die eine flotte Melodie wagt. 

Für Neuankömmlinge macht Hamburg ein HansöAlbersöGesicht. 
Viele Melodien der Sehnsucht. Seeteufeleien! Nur diese FrauenStimme 
summt eine Melodie aus der Liturgie. Ein engagiertes Kirchenthema, weil 
Adam und Eva vom Baum Verbotenes aßen... 

"Dürfte ich?" Karl macht sich schlank. 
"Niemand da." Sie singt und hält die Fußmatte in der Hand. Die 

verschmutzte Matte klopft sie gegen die Hauswand. Dicke, graue 
Platzwolken stauben hervor. Die Frau ist so gründlich wie eine 
Putzkolonne nach einer umrauschten Nacht. Der Hausschmutz hat sie 
arg zugesetzt, auf eine ausgezehrte Art wirkt sie attraktiv, ausgelaugt, der 
Schmutz hat sie schön gemacht.  

"Ich meine Herrn Michel", flüstert Karl. Er versucht sich noch dünner 
zu machen, eine Vorsicht, die angebracht erscheint. Er, der Fremde, vor 
einer Fremden. Sie summt, was Karl irgendwo schonmal gehört hat. 
"Was singen Sie da?" 

"Ich weiß nicht. Wird hier in den Kirchen gesungen. Die Melodie geht 
einfach weiter in mir. Es singt und singt in mir. Ach so, es ist das Lied 
Nummer 45 aus einem roten Gesangsbuch." Ohne einen Fleck an der 
Kachelwand im Hauseingang außer Acht zu lassen, schildert sie ihren 
letzten Kirchenbesuch. Alles sehr leise, alles fast leer, alle wirken so 
abwesend, eine Andacht, für die ihre schöne Schwermut noch keinen 
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Sinn entwickelt hat. Schmutz und Kirche, wie sich das anfühlt, wie sich 
das verdichten läßt.  

"Ich werde erwartet von Herrn Michel", erklärt Karl der Putzfrau, die 
sich nun emsig mit der Haustür beschäftigt. Die Frau ist ohne 
Selbstzweifel, jede Art von Verschmutzung verschwindet in ihrem 
Lappen. Sie hat darin eine Routine entwickelt, die sie unersetzbar macht.  

"Schon möglich, daß Sie erwartet werden. Herr Michel ist ein echter 
Hamburger", lächelt sie versonnen, "zu meinem Geburtstag hat er mir 
eine Weinflasche geschenkt. Ihr Besuch wird eine Überraschung sein. Ich 
glaube, er hat schon Besuch." 

"Wie?" 
"Wenn er Sie erwartet hätte, wäre er Ihnen entgegengekommen." Sie 

richtet sich auf, um Karl anzuschauen. Dabei macht sie ein 
schmerzverzerrtes Gesicht, stützt sich mühsam in der Hüfte ab, als wäre 
das Aufrichten eine Plagerei. Die Unversehrtheit, mit der sie das Haus 
putzt, geht über in mühsam unterdrückte Qual. Der unterbewegte 
Rücken will nicht mehr so recht mitmachen. Das Becken einer Frau kann 
gebrechlich sein. Na ja, jedenfalls hat die Frau Schmerzen da unten zu 
ertragen.  

"Beschäftigter Mann!" 
"Für gewöhnlich schläft er um diese Zeit seinen ersten Rausch aus. Er 

trinkt", flüstert sie und winkt Karl zu sich heran, "er trinkt wegen seiner 
Frau." 

"Jeder trinkt, wenn er Außergewöhnliches leistet." 
"Er lebt mit ihr zusammen und will sie gleichzeitig vergessen", meint 

sie und nickt aussichtslos. "Der Mann ist unglücklich mit dieser Frau. Sie 
läuft ihm weg und macht kein Hehl daraus. Ganz im Gegenteil, sie 
provoziert ihn." 

"Und wenn er sie ziehen lassen würde", fragt Karl nur mit 
Widerstreben. Eine Frau, die weg will, soll man ziehen lassen. 

"Herr Michel wäre der einsamste Mensch von Hamburg", antwortet sie 
beinahe beschwörend. "Das größte Unglück." 

"Ich hoffe, Sie haben nicht Recht." 
"Ich auch", sagt sie eher betrübt und schickt sich an, mit dem Wischen 

und Putzen fortzufahren. 
Während Karl zur Treppe geht, beobachtet er über die Schulter, wie sie 

weint. Sie muß ihren Arbeitgeber lieben. Der hat ein besseres Leben 
verdient! Tränen ihrer heimlichen Liebe, sie verraten das Herz, das für 
Michel schlägt. 
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   fünfundzwanzig   Die Stufen nach oben bringen Karls Kreislauf in 

Wallung. Für die einen ist es eine Qual, für die anderen ein Erlebnis. 
Nicht nach Unten schauen! Karl ist nicht schwindelfrei. Er darf die 
Kontrolle nicht verlieren, die Tiefe könnte ihn wie eine unvergessene 
Vergangenheit einatmen, der Reiz ist groß, ebenso das Treppensteigen, 
das nicht unerheblich ist. Mondsüchtig stützt er sich am Treppengeländer 
ab. Oben auf liegt die GinöMischung, sie mag der Ausschlag sein! Das 
Körpergewicht drückt auf jeden Treppenmuskel, den Karl spürt. Seitdem 
er sitzend arbeitet, hat er den gesamten Bereich vernachlässigt, die 
gluteale Region ist nur noch eine wabbelige Masse, sie verkommt sitzend.  

Aber diese Bilder an den Treppenwänden! Die Galerie fängt im 
Treppenhaus an. Die Bilder fangen Karl ein, er ist gebannt. Kokaschkas 
Bild vom Hamburger Hafen: lauter kleiner Bewegungsskizzen, die 
Verschmelzung eines einzigen Augenblicks, aller Zeiten. Was hat der sich 
von der Tradition abgewandt! Kein Gemälde mehr aus einem Guß, nur 
noch Skizzen beherrschen die Farblandschaft, hier und da, ein Kommen 
und Gehen, auch ein Stehen, aber dann wieder Ereignisse, sie heben eine 
Winzigkeit hervor, verlassen den Vordergrund und winken verlockend im 
Hintergrund, was kurz vorher das Vorne beseelt hat. 

Eine halbe Treppe höher hängt wieder eine Witte, wie schon im Hotel 
Stadt Hamburg. Das Bild hat einen komischen Namen: Wer den Ball ins 
Maul wirft... Drei Masken reißen ihre Mäuler auf, nur Drohgebärden, als 
könnten sie den Ball zerbeißen, der wie ein Luftkissen zwischen den 
Masken herumschwirrt. Soviel Gier, die nichts einbringt. Komisch! Karl 
hat einen Einfall. Es ist nur eine Idee, ein Gedanke. Vielleicht ist dies eine 
Hommage an Steffi Graf. Sie ist ja eine Bewegungskünstlerin: 
Bewegungen für einen Greis, der nicht sterben will. Die Farben im Bild 
flackern auf, Naturfarben nach geheimnisvollen Rezepten, Smalte und 
Zinnober, aus Zutaten wie Pflanzen, Mineralien, Tierkadaver.  

Noch eine Treppe weiter aufwärts, der Gang auf dem Flur vor der 
Galerie. Dort klebt über der ganzen Wand eine Nachbildung auf Tapete: 
Turners Geschwindigkeit. Je höher die Geschwindigkeit, desto größer der 
Raum, und je mehr Raum, desto weniger Zeit. Das Ahnen einer 
RaumZeitVorstellung. Turner oder die Tapete? Als Tapete recht putzig, 
eine Tapete, die Karl Spaß macht. Turner hängt nicht sondern klebt an 
den Wänden. Ein Versuch von Farben, eine Wand, die animiert. Jeder 
Augenblick, der einen Anfang hat, hat etwas weiter wieder einen Anfang. 
Die Unendliche Geschichte! Eine Reproduktion. Nichts ist gleich, 
obgleich die Bildchen sich gleichen.  

Vorsichtshalber klingelt Karl noch mal. Kein Mucks hinter der Tür, 
Totenstille. Karl versteht es nicht, er will auch nicht mehr. Je mehr er 
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versucht, desto gründlicher die Dummheit. Für Karl gibt es eben 
Anstrengungen, die in Idiotie münden. Seine Ungeduld wagt die Tür 
anzufassen, sie springt auf, als hätte die Tür Besuch erwartet. Sie springt 
auf, eine Einladung, der Karl sofort nachkommt. Zuerst der Geruch nach 
frischer EitemperaöFarbe, der Karl entgegenströmt. Kleinste, 
olfaktorische Kügelchen überfallen Karl, er ist abgelenkt, die Einrichtung 
des Vorraumes fällt aus der Wahrnehmung raus, sie kann nicht 
berücksichtigt werden, die Kügelchen umlagern ihn: in einer 
weltweitögesuchten Galerie riecht der Anblick frischer Farbe. Sonderbar! 
Karl hat Bilder erwartet, die welche sind, abgehangen von der Zeit, die 
sich der Künstler läßt, die zu Entdeckungsreisen einladen. Statt dessen 
schwebt ein süßlicher Geruch von Farbe umher, lädt die Atmosphäre auf. 
Ein Geruch, der Karl umzingelt. Dies und der Gin sind die heimlichen 
Verführer, die Karl in einem Zustand zurücklassen, wo die kühnsten 
Träume wahr werden können.  

Der Vorraum, den Karl betritt, ist wohl ein Vorspiel, hier hängen 
Bilder. Bei ihrem Anblick wird Karl in die Kindheit zurück versetzt, in 
der sich all die Kräfte widersprechen. Ein ordentlich geführtes Museum 
würde die Bilder zu den Schätzen der Abendmalerei zählen. Feuerbach, 
Rembrandt, Goya, Turner, Velasques, Böcklin... Dazwischen lagert die 
moderne Farbenlehre, mit der Aufschrift Farbe bekennen ruft der 
GötzKeitelFarbkatalog auf zur Revolution der Farben: Gelb für den 
neugierigen Menschen, Braun für den Überflieger, Lila für die Frau, die es 
noch ein letztes Mal wissen will, Weiß für die Neutralisation, Rot für das 
Reich der Depressiven. Karl drückt sich um einige Ecken herum, ehe er 
das Büro gewahr wird. Überall stehen Bilder im Versandmaterial, halb 
geöffnet und halb verschlossen. Manche hängen an den hohen Wänden: 
fast Museumshöhe, staunt Karl. Andere Bilder lehnen schräg geneigt an 
den Wänden. Karl bekommt so ein Gefühl, ins Fettnäpfchen zu treten, 
aber er kann es leider nicht so erklären wie Saul Bellow, der ein ganzes 
Buch darüber geschrieben hat. 

Das Büro ist winzig gegen die Räume, die mit den Bildern an der 
Wand wie Säle wirken. Drei ineinander verschlungene Räume. Früher 
haben hier sicherlich Juden ihre TalmudöVersammlungen zelebriert. 
Niemand ist da! Keine Seele, kein Lebenszeichen. Das Büro ist mit einem 
riesigen Schreibtisch wie in einer Rumpelkammer verstellt. Bis unter die 
Decke links und rechts in Regalen Kunstbände, Kataloge, Bücher und 
Aktenordner, sie wirken wie Kulturtürme, die in den Himmel 
hineinstürmen. Auf dem Schreibtisch liegen lose Blätter, Akten, 
Korrespondenzen aus dem Ausland, Gesprächsnotizen. In diesem 
Durcheinander lebt also Michel, ein unruhiges Dasein, Michels 
Arbeitsatmosphäre, das heillose Durcheinander herrscht hier, Michels 
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Chaos. Dies ist Karl vertraut. Michel gewinnt sich zurück, für Karl ist er 
entschuldigt. Hier liegen unerledigte Lebensgefühle, es ist ganz deutlich, 
Lebenszeichen, die wie Überfluß entweichen. Der Raum ist mit etwas 
beschäftigt, das ihm Leben einhaucht. Karl kann nicht auf etwas 
Konkretes hinweisen, was hervorsticht und diese Spannung ausmacht, die 
sich hier niederschlägt, es ist nur die Atmosphäre, ein Bild, eine 
Vermutung, unter der ein Sinn begraben liegt.  

Auf der anderen Seite verläuft eine kleine Stiege in das nächst höhere 
Stockwerk. Aber auch von dort gibt es nichts Konkretes, auf das Karl 
aufmerksam werden könnte. Nur Bilder empfangen ihn. Zu seinen Füßen 
liegt der Auftrag, weswegen er die Strapazen auf sich genommen hat. 
Zwischen dieser Bilderwelt soll er Fälschung und Original 
wiederentdecken? Da soll sich einer zurechtfinden? Karl weiß, Salomons 
Bilder sind dicker als die von anderen Malern. Nicht deswegen, weil es 
eine Mannieriertheit von ihm ist, nein, nicht deswegen. Salomon führt 
einen Pinsel, aus dem eine Vielzahl von Farben fließt, keine Zauberei, 
aber jede Farbe bildet eben nur eine dünne Schicht, die von anderen 
dünnen Farbauftragungen überformt wird. Karl stellt sich das so vor: daß 
die Bilder für die Hamburger Bühnenwelt das Thema Hamlet 
vervielfältigt haben, unter Hamlet verbirgt sich Macbeth, und wer weiß, 
was sich unter Macbeth abbildet, kurzum, Salomon ist ein Maler, der 
seine Bilder immer wieder übermalt hat, je nach Stimmung. 

Was ist das? Karls Nase ist überreizt, der Geruch frischer Farben will 
nicht weichen. Im Gegenteil, er drängt sich Karl auf, es riecht penetrant. 
Karl muß an sich halten, der Reflex in der Nase reizt ihn, am liebsten 
möchte er die Nase zuhalten. Verdammtes Lösungsmittel! 
HöchstöChemie, überlegt Karl und fühlt sich von ätzenden 
ChemieDämpfen eingedeckt. Aber kein Anzeichen einer Renovierung. 
Diese HöchstöIngredienzen erinnern ihn an die Versiegelung des 
Holzfußbodens, auf dem Anna bestand. Die FußbodenArbeit endete 
beinahe in einer Katastrophe. Er wäre daran erstickt, wenn ein 
Pulmonologe ihn nicht aus der Atemnot befreit hätte. Ein kleines 
Döschen Aerosol hat ihn gerettet, ein Hub und die Löcher waren wieder 
frei.  

Niemand da und dann dieser Geruch...! Ist dies eine stillschweigende 
Aufforderung, die Arbeit aufzunehmen? Wie lange soll er noch den 
Geruch aushalten? Unter Umständen, es ist offen, Michel könnte ein 
Hellseher sein, der weiß, daß Karl der Stille den Vorzug gibt, in der Stille 
geht die Arbeit auf, ein Akt ohne Störung. Eine Marotte, die aber lohnt. 
Die besten Ergebnisse hat Karl in der Einsamkeit erzielt.  
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Unter den Chemiedämpfen schmerzen die Sinne. Nur wer leiden kann, 
sieht die Dinge so, wie sie sind!, jemand, der keine Schmerzen empfindet, 
ist für die Kultur verloren. 

Karl betrachtet leicht wehleidig das halbgeöffnete Versandmaterial, 
Salomons Farben leuchten darunter auf. Karl sieht Hamlet auf der 
Burgmauer hocken, ringsherum der mythische Nebel eines Englands, das 
die Flegeljahre einer Wirtschaft eingeleitet hat, trotz der blutrünstigen 
Despoten. In Hamlet vervielfältigen die Simmen die englische Krankheit: 
Piraterie, Kaperei, Sklavenhandel, Seeraub, Kolonialismus. Kurzum, der 
Übergang von der Naturalwirtschaft zur Geldwirtschaft. Die Farben 
bilden magische Formen, der letzte Schrei nach einer gerechteren Welt. 
Wieviel Zeit muß wohl verstreichen, wieviele Schichten müssen 
aufgetragen werden, ehe Hamlet mit sich versöhnt ist, ohne selbst der 
Versuchung der Rache erlegen zu sein. Niemand entgeht der gerechten 
Strafe, selbst Hamlet nicht. Die Loyalität zum König ist ehernes Gesetz. 
Der König mag noch so verrückt sein, er mag die Wirklichkeit noch so 
verkennen, die Treue zu ihm sichert das Erbe. Nur wenn der Tod 
sinnvoll ist, kann die Geburt unter günstigen Sternen erfolgen. Hamlet 
übergibt das königliche Schicksal an Fortinbras, die Farben auf den 
Fahnen der Erlösung schmücken den Nachfolger des Throns. Wehe 
dem, der Nachfolger weiß sich nicht zu benehmen, verdammt sei er, 
wenn er die Hofetikette verletzt, es wäre ein Skandal, die Unberührbaren 
wären berührbar.  

Die Gewißheit nimmt zu, Karl erliegt nicht der Täuschung, obgleich 
die Sinne beeintächtig sind. Hier war große Eile am Werk gewesen. Die 
Farben stinken zum Himmel! Wo bleibt die Übersetzung? Welchen Pinsel 
hat Salomon benutzt? Hamlet, eine Form der Künste? Karl entdeckt nur 
jene Farben, die Hamlet in eine Idee hineinpressen, eine Form, die 
angesichts der BühnenöKunst entweder mißlungen oder verschollen ist. 
Karl kann nichts Verwertbares finden, weder aus der Perspektive des 
Kindes, der Frau, des Mannes, oder aus der Perspektive des Kritikers. Die 
schon gar nicht! Frische Farbe, und das reichlich, ist übertüncht worden. 
Wahrheiten erscheinen manchmal einfach, sie riechen nach 
Übertünchung. Aber frappierend ähnlich! Hamlet ist eine Erscheinung 
des Theaters, ein Plagiat aus bunten Farbmustern. Einfach frappierend! 
Hamlet erscheint als der Übermensch, der Regie führen will inmitten 
eines Komplotts. Die Farben und Formen zaudern und zögern nicht, 
Hamlets Kostüm erschreckt auf blutrünstige Weise. Hat Salomon die 
Geschichte falsch verstanden? Karl ist ünschlüssig, soll er den Fehlgriff 
glauben? Karl möchte kein voreiliges Urteil fällen. Urteilt denn Kunst? Er 
will es eher denjenigen überlassen, die ein Interesse daran haben. Das 
Bildformat liegt quer, Karl muß den Kopf neigen, um einen vollständigen 
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Eindruck zu gewinnen. Die Übertünche entspringt kaum einer neuen, für 
den Augenblick geeigneten, genialen Stimmung, zu der Salomon fähig ist. 
Es riecht nach Diebstahl. Künstler verstehen sich darauf, aber nicht im 
moralischen Sinne. Im Gegenteil, sie sind in der Lage, Formen in ein 
neues Arrangement zu überführen, ohne zu stehlen. Es gehört zum 
Handwerk, dem sie verpflichtet sind. Karl kratzt sich am Hinterkopf: 
dieser Hamlet ist ein schräger Vogel, der mörderische Streit fegt über das 
Farbenmeer. Die Verwunderung des Eindrucks, den Karl gewinnt, ist 
eine Art Schwere, die ihn erdrückt. Es gibt keinen Schatten oder eine 
Andeutung davon, eine unerläßliche Kraft, die der Absicht des Haßes 
entgegenwirkt. Die gerechte Strafe bleibt gerecht, der Geist Hamlets 
verkündet bereits das Urteil: räche mich! Mein Bruder soll sterben! Das 
Gefühl der Ungerechtigkeit schießt über das Ziel hinaus, es macht aus 
dem Gegner Hackfleisch.  

Karl tritt an das Fenster. Unten auf der Fußgängerzone versuchen sich 
die Japaner immer noch zu orientieren. Ihre gelben, höflichen Blicke 
erheischen Markierungen, die ihnen Hamburg bietet. Das Schönste ist das 
WiederErkennen, was auf dem Stadtplan eingezeichnet ist. Für die muß 
das ein Horror sein, dem Zwang der Wiederholung ausgesetzt sein. Wie 
lange werden sie brauchen, bis sie dieser Tyrannei entkommen?  

Salomon ist eine Bereicherung. Sonnenklar! Nur dieses Bild? Nein, 
Karl ist mißtrauisch. An diesem Bild kleben noch Reste des 
Versandmaterials, und ein SOL als Signatur machen noch kein gültiges 
Bild aus. Karl muß anerkennen, es ist originell. Aber ein Original? Oder 
etwas Unerkanntes, mit dem die Fälschung kokettiert? Karls Mißtrauen 
ist gerechtfertigt. Es ist kein Bild von Salomon. Karl hat entschieden. 
Solche taufrischen Farben kann nichtmal Höchst herstellen. Mit oder 
ohne Konservierungsmittel bleiben die Formen vergänglich. Keine Frage, 
dieser Salomon ist eine Fälschung. Und die anderen? Karl hält Ausschau. 
Viele Bilder sind noch verpackt, eingewickelt in Pappe und Stroh und 
Holzlatten. Karl will sich vergewissern. Die Wahrheit ist nie weit von der 
Lüge entfernt. Mit einem Stück Versandholz, das er wie ein Brecheisen 
benutzt, kann Karl eine Holzleiste herausnehmen. Das Motiv 
SeinöOderöNichtsein wird sichtbar. 

Sonderbar! Das Bild gefällt sich, es läßt Karl keine Zeit der 
Beobachtung. Das Motiv grinst ihn an. Unverschämt! Es schlägt zu, und 
trifft an der Stelle, wo Karls Gewohnheit eigentlich ins Gemächliche 
übergeht. Die Dinge entwickeln eben eine eigene Sprache. Es macht 
Angst. Die Farben strotzen vor Übermut. Der Aufbruch zum Neuen 
kommt Karl vor wie eine Parade bei Kaiserwetter, die Farben 
marschieren auf etwas zu, eine großartige Idee entpuppt sich in dem 
Farbengemisch: der Sieger auf der Bühne. Das Mißtrauen erdrückt Karl, 
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das Kritische ist wachfest, das Motiv stellt einen wehrhaften Mann dar, 
bis an die Zähne bewaffnet proklamiert er den Frieden, als sei der Friede 
eine Fahne, auf die der Wind nach allen Regeln der Kunst das Lied von 
der Freiheit pfeift. Der Zweifel geht über in Empörung. Karl sieht es mal 
wieder bestätigt, der erste Eindruck ist der Richtige. Die Farben sind 
Ideen, keine Formen, jeder Farbklecks wirkt wie der Anfang vom Ende. 
Da, wo auf einer hoffnungsvollen Ecke die Versöhnung anfängt, wird sie 
im nächsten Augenblick wieder zerstört. Karl bekommt Angst vor diesen 
Bildern! Sie sind so falsch wie ein Dalí, der in der Branche wie ein 
Gespenst kursiert.  

 
 
 
 
   Sechsundzwanzig   "Was habe ich mit Lichtherz zu tun?", fragt eine 

MännerStimme. Karl merkt, es ist Reichelt, der immer noch wegen des 
Verlustes der Papiere mit Unruhe aufgeladen ist.  

Aber was ist mit Karl los? Wiederum rast etwas auf ihn zu, das ihn zu 
einem unfreiwilligen Zuhörer macht. Etwas hören, was nicht für Karls 
Ohren bestimmt ist. Das ist wie eine Krankheit, die nicht behandelbar ist. 
Die zwei Männer befinden sich im Büro von Herrn Michel, der noch 
nicht aufgetaucht ist.  

"Den Lichtherz habe ich doch im Nordsee-Express kennengelernt. 
Äußerst zurückhaltender Mann, der sagt kein Wort zuviel", spricht 
Reichelt lautselig, es ist die Wucht eines Anklägers, der sich im Recht 
wähnt.  

"Was meinen Sie wohl? Wir überlassen nichts dem Zufall!", erwidert 
Röfer. Der scheint überall aufzutauchen. Er ist es zweifelsfrei! Eine 
aufschneidende Stimme. Röfer erscheint an jenen Orten, die auf Karls 
Plan stehen. 

Ist es ein unglücklicher Zufall, daß er die zwei Männer reden hört? Daß 
ihm Hören und Sehen vergeht? Die Freude, die Karl spürt, nimmt von 
ihm Besitz. Solange es den Zufall gibt, kann die Neugierde nicht 
ausgerottet werden. Unverkennbar, es ist eindeutig, die beiden Männer 
fühlen sich unbeobachtet. Karl hört die unverwechselbare Stimme, die 
einen Satz mit Worten verstellt, die wie ein Vortrag klingen. Und vor 
dieser Stimme muß Karl Hamlet in einer Weltpose ertragen, in der ihm 
die grausame Gewohnheit vorgehalten wird: ein Bild entzieht sich der 
Beobachtung, wenn es falsch spielt, ein Artefakt von Mimikry. Die Wahl 
zwischen Chaos und Stillstand, zwischen Krankheit und Gesundheit, 
Kunst oder Trivialität, zwischen Werktagen oder Sonntagen. Es ist eine 
Beliebigkeit, in die Karl hineingezogen wird und mit der er soviel 
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anzufangen weiß wie ein Tötengräber mit der Geburtsschaufel. Salomon 
hat ein Welttheater komponiert, in der sich Hamlet niedergelassen zeigt. 
Er legt die Stirn in Falten, wie ein Philosoph. Der weiß, daß jedes Wort 
unter gegebenen Umständen gefährlich sein kann: es kann die Existenz 
auslöschen! Hamlet zögert in den Farben von Salomon, jedes falsche 
Wort ist wahr, jedes wahre Wort ist falsch. Was soll er glauben?  

Karl kann es wieder riechen. Ein Lösungsmittel. Das hat es in sich! 
Ebenso die bunten Trachten einer dänischen Königsgesellschaft. Die 
Farben sind von fremder Hand gezeugt, sie überbieten das Original mit 
dem Eindruck: wer ist der Mächtigste im ganzen Land? Es liegt ein 
Diebstahl in der Luft. Dieses Bild ist mit Farben eines Plagiats 
ausgestattet. Es fehlen die berüchtigten, von Salomons Hand 
angefertigten Unterschichten, trockene Formen, die Abdrücke einer 
abgewiesenen Gegenwart. Salomon ist ein Maler, der die Vorzüge eines 
Augenblicks genießt, sowohl dieser als auch der nächste Augenblick prägt 
das Bild, die Verschiebung der Zeit wird zum Ausgangspunkt, die 
einzelnen Empfindungen werden eine Erfahrung. Karl kann die vielen 
Übermalungen nicht ausmachen, auch wenn die Farben frisch sind. Ja, sie 
sind frisch, aber darunter ist alles kreideleer. Weiße, grenzenlose 
Landschaften, bis ans Ende der Welt. Und dafür soll er nach Hamburg 
gereist sein? Karl muß sich fast die Augen wund reiben, es nützt nur 
nichts, die Bilder bleiben stumm, sie werden nicht lebendig. Nur Hamlet 
bleibt, der mißtrauisch ist, weil England unter der Krone glänzen will.  

"Die Papiere sind in Sicherheit", sagt Röfer halbleise zu Reichelt, der 
aufgeschreckt hüsteln muß. "Keine Sorge, sie sind näher, als Sie glauben." 

Es sind nur Bruchstücke, die Karl aufschnappen kann. Jedes Wort von 
den Beiden ist geflüstert. Verständlich, Dritten soll es vorenthalten 
bleiben. Karl muß genau hinhören, obgleich er an die Worte nicht 
glauben mag. Bestimmt für ein anderes Ohr, sind sie nicht zu entzaubern.  

"Sie spannen mich auf die Folter", meint Reichelt, der hörbar in ein 
Taschentuch schnäuzt. Das Echo schallt ungebrochen von den 
Stuckwänden zurück, einer zierlichen Ornamentenreihe aus 
CupidoöEngeln. Die Beiden fühlen sich ungestört.  

"Das Engagement mit den Fotographen ist vollkommen zwecklos", 
erwägt Röfer. Er setzt bei Reichelt viel Einverständnis voraus, das die 
unterschiedlichen Auffassungen unter den Tisch fallen läßt, ein 
Streitgespräch ist nicht möglich, Röfer hat seine Anweisungen, "Sie 
sollten sie an die kurze Leine binden, ihre Fotographen passen nicht ins 
Bild, sie sind Abschaum, sie sollten den Auftrag zurückziehen."  

"Keine Drohung, ja!", ruft Reichelt gereizt, aber noch höflich genug. 
Er will Röfer keine Gelegenheit bieten, daß er auf ihn herabschaut. 
Reichelt hat selber ein Interesse, daß das Geschäft glatt verläuft. Er 
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möchte als Partner angesehen werden, wenn nicht als Partner, dann 
zumindest als ebenbürtiger Konkurrent. Reichelt hofft, daß Röfer aufhört 
zu reden, er möchte ihn nicht dazu hinreißen. Der hat eine Familie, die 
ihm nicht nur den Rücken stärkt.  

"Wenn jetzt noch Dummheiten passieren, können wir das Geschäft 
vergessen", sagt Röfer, "zuviele sind dabei, wittern ein Geschäft, sie 
verderben den Preis. Wenn Sie wüßten", stöhnt er, "jeder, der glaubt, 
etwas von Kunst zu verstehen, meint, daß das Risiko eine Angelegenheit 
ist, die jeder beherrscht."  

"Was für ein Risko?", stottert Reichelt. 
Die Situation droht komisch zu werden. Karl fragt sich, was er tun soll. 

Eine dunkle Ahnung sitzt ihm im Nacken. Die Unterhaltung darf er unter 
keinen Umständen stören. Die Beiden würden ihm das übelnehmen! 
Ganz gewiß! Es ist zuviel vom Geschäft die Rede, die Bilder verkommen 
im Hintergrund, sie sind Beiwerk, sonst nichts.  

"Der Einsatz ist ein Wagnis, wer weiß, was am Schluß rauskommt. 
Aber es soll lohnen, auch für Sie springt dabei etwas ab", sagt Röfer mit 
Eifer. Er versucht Reichelt zu ködern. Zurückhaltung wäre jetzt nur eine 
Provokation, das würde Reichelt zu einer größeren Antreibung 
veranlassen, der Mann versteht was vom Geschäft, der ist heiß, der gibt 
nicht eher Ruhe, bis das Ziel erreicht ist, und das stellt ihn auch nicht 
zufrieden. "Wer sich auf Kunst einläßt, wird mit dem Leben ringen 
müssen. Das können Sie mir glauben! Alles hängt an einem seidenen 
Faden. Alles ist unsicher. Zuviele mischen mit, die am Geschäft 
interessiert sind. Es sind die Fundamentalisten, die Gläubiger, die 
Heiligen, die Mitfahrer, die von Geschäften nichts verstehen wollen, die 
haben nur eins im Kopf: die Wahrheit!" 

"Na und", stöhnt Reichelt. Er muß etwas sagen. Ein Versuch, Röfer 
eine Unterbrechung aufzuzwingen. Der Mann redet ihm zuviel, er gefällt 
sich, er findet kein Ende! Reichelt macht eine gelangweilte 
Kopfbewegung, die Röfer anzeigen soll: nun ist es genug! Was bleibt 
Reichelt auch übrig, Röfer wird protegiert, der hat Hintermänner, die sich 
in der Branche auskennen.  

"Ich habe schonmal gesagt, unterschätzen Sie nicht diese Menschen, 
die haben einen Namen für ihren Willen, sie nennen es den lieben Gott, 
und gegen den kann keiner." Und nach einer kleinen AtemPause, die 
gekünstelt wirkt, sagt Reichelt: "und von den anderen ganz zu schweigen. 
Jedenfalls ich, ich meine, das Leben hat mir gelehrt, behandel die Leute 
mit Respekt, unabhängig von ihrer Konfession oder ihres Fußballclubs, 
sie haben es nicht anders verdient, sie sind so, wie sie sind."  

"Sie haben gut lachen", meint Röfer. Er hat Reichelt unterschätzt, der 
macht Andeutungen, über die er nicht hinwegsehen kann, "es sind die 
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Mächtigen, die aus jedem Spiel Ernst machen. Die haben keinen Stolz in 
den Knochen, die bestimmen, was Spaß ist. Nur deren Spaß kennt keinen 
Humor, wenn Sie wissen, was ich meine?" 

"Von denen, die Sie meinen, habe ich noch keinen gesehen." Reichelt 
macht ungläubige Augen. Soll das eine Drohung sein? "Mir ist nur die 
Sicherheit wichtig. Wertvolle Gegenstände sind zu bewachen, das ist 
meine Aufgabe, dafür setze ich mein Leben ein, mir ist klar, das kann 
mich Kopf und Kragen kosten", behauptet Reichelt. "Geschäfte sind 
nutzlos, wenn die Ware nicht versichert ist. Eine Ware, die nicht 
versichert ist, die will keiner. Das Interesse ist da gleich Null. Damit läßt 
sich kein Verdienst machen. Das Interesse ist es...", betont Reichelt, 
puderrot geworden. Auf ein faires Geschäft aus sein, das stachelt Reichelt 
an, es fährt ihn in die kaputten Glieder, es macht die Kriegsverletzung 
vergessen.  

"Und die Werte?", fragt Röfer spöttisch. Ja, der Wert. Wer bestimmt 
ihn? Was macht die Menschen so sicher, daß sie einen unvergleichlichen 
Wert bezahlen. "Was sagen Sie dazu?"  

"Aber wer schon, natürlich der Künstler", sagt Reichelt. Für ihn zählt 
die Arbeit, der Fleiß.  

"Irrtum. Wir!"  
"Wer?" 
"Die, die sich dafür entschieden haben, einen vernünftigen Preis zu 

zahlen. Basta! Das ist schwer zu verstehen, wirklich, es ändert aber nichts 
an der Tatsache."  

"Gegen vernünftige Preise habe ich nichts einzuwenden", meint 
Reichelt mit einer Handbewegung, ein Bogen von Gleichgültigkeit, die 
Reichelts Herzraserei beschreibt. "Es ist der ungleiche Wettbewerb, der 
unsere Sinne irritiert." Reichelt weiß es besser. Der Wettbewerb hat sein 
Leben zermürbt, er macht die Kreativität zu einem Unterfangen, die an 
Grenzen stößt. Reichelt will der Welt eben beweisen, welche Sorgen er 
sich macht, daß nicht alles wegkommt, daß es da bleibt, daß es nicht 
vergessen werden kann. Dafür geht er auf die endlose Reise.  

"Wir sind die Verwalter, wir bestimmen die Spielregel", protzt Röfer, 
"wir sind mit der Kulturgeschichte verwachsen, es sind unsere Produkte."  

"Und ich schütze sie." 
"Lassen Sie die Fotographen jedenfalls aus dem Spiel. Ihre Arbeit 

macht nur die Pferde scheu. Fotos haben zuviel Kraft. Sie beeinflussen zu 
sehr die Öffentlichkeit. Und eine solche Öffentlichkeit können wir bei 
diesen Geschäften überhaupt nicht gebrauchen." Röfer fächert mit einem 
dünnen Katalog die Luft vor seinem Gesicht, es ist heiß, Schweißgeruch 
beseelt das Büro, das im Gegensatz zu den großen Ausstellungsräumen 
wie eine kleine Höhle wirkt. 
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"Und die Wahrheit?" 
"Was soll mit der schon sein! Fotos können auch nicht aus ihrer Haut. 

Sie zeigen nur das, was man glaubt zu erkennen. Fotos werden immer als 
Beweise vorgelegt. Nichts weiter als Augenwischerei. Alleine schon die 
Farben von Kodak und anderen Labors." 

"Aber wer soll die wertvollen Bilder denn schützen", fragt Reichelt 
beharrlich. 

"Was soll beschützt werden, wenn der Wert gleich Null ist." 
"Kunst ist doch..." 
"Nichts da!" Röfer schneidet Reichelt das Wort ab. "Zugegeben, das 

Angebot hat seinen Preis. Aber meiner Meinung nach schützen die 
Promoter unserer Nordwelt das Wertvolle." 

"Wie?" 
"Der Wert ist dann ein verbriefter Besitz, von dem eine Lust des 

Zeigens ausgeht. Wer kann sich schon erfreuen an einem Besitz, der ihm 
nicht gehört." 

"Haben Sie vielleicht eine Ahnung! Dann wäre ich sofort pleite", 
erwidert Reichelt, der immer noch ungläubige Augen macht. Er weiß 
nicht, worauf dieser Röfer von einem Windhund hinaus will. Röfer 
zaubert Worte hervor, die im nächsten Augenblick, ohne daran Anstoß 
zu nehmen, ausgewechselt werden. Das ist nichts für Reichelt, er ist auf 
einen gradlinigen Dialog angewiesen. Das Doppelkinn gibt es zu, daß 
ihm daran liegt. Es spannt einen nachzuvollziehenden Bogen um den 
Unterkiefer. Hinter Reichelts Mundwinkeln hat sich eine Menge 
Widerwillen gesammelt. Wie im Nordsee-Express, wo er Herzschwächen 
vortäuschte. Eine Art Wut, die sich angestaut hat. 

Verlegenheit bestimmt die Pause zwischen den beiden Männern, wie 
auf einer Party, wenn jemand den Rahmen auf eine Weise gesprengt hat, 
die das Empfinden guter Sitten verletzt. Es knistert an den großen 
Fenstern. Der flaue Wind lehnt sich an die Scheiben, er streichelt sie, als 
sei alles nur Vorspiel. Ein tiefes Surren entfernt sich, die SöBahn fährt in 
den Bahnhof Dammtor ein. 

"Bald wird die Speditionsfirma da sein!", ruft Röfer, über einen 
Aktenordner gebeugt. 

"Die verspäten sich", meint Reichelt mit einem Blick auf die 
Armbanduhr. 

"Sie sollten gehen", rät Röfer. 
"Und wenn der Herr Michel doch noch kommen sollte?", fragt 

Reichelt mit der Vorsicht eines Sicherheitsbeamten. 
"Auch dafür haben wir gesorgt. Zufälle gibt es in unserer Firma nicht, 

wir sind stets gerüstet."  
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   siebenundzwanzig   "Sie verschwinden einfach, und glauben, überall 

erscheinen zu dürfen und das zu ungebetener Zeit", ruft Röfer erhitzt 
und gleichzeitig entgeistert. Karl hat einen Zeitpunkt ausgesucht, das paßt 
Röfer nicht, als er Karl am Bilderschrank zu schaffen sieht. Röfer in den 
besten seiner Allüren, er ahmt den Schwiegervater nach: eine 
Unschuldsmiene dick auftragen, zugleich Seitenhiebe austeilen.  

"Ich wundere mich auch", sagt Karl. Die Unverblümtheit geht auf 
Röfer zu, als sei jemand das erste Mal ehrlich zu ihm. Der Ärger, der 
Röfer belagert, verfliegt in windeseile, er hätte ja auch darauf 
sitzenbleiben können. Rücksichten sind wenig gefragt, Röfer besteht auf 
die Zumutung, die er immer wieder erfährt.  

"Die Zufälle...", sagt Röfer beachtlich unwirsch. "Sie hätte mich vorhin 
begleiten sollen", ruft er aus. 

"Ich bin mit Herrn Michel verabredet", sagt Karl beiläufig. Weder die 
Absicht, Michel zu treffen, noch die geplatzte Verabredung sollen ins 
Gewicht fallen. Karl zieht es vor, daß Röfer, der wie ein Verschwörer 
Karl argwöhnt, nicht soviel wissen sollte, eine Form einer Obstipation 
seines Gemüts: nicht mehr sagen als nötig. Inzwischen hat Karl zuviel 
gesehen: wer sieht, der erfährt! Zufall ist das nicht, die Nase in 
Angelegenheiten stecken. Das ist es! Aber was Karl erfährt, behält er für 
sich.  

"Wir..., ich meine!" Röfer, das wird deutlich, zieht sich auf den Plural 
zurück, der ihm durch die Firma verliehen wurde.  

"Es ist wahr", erklärt Karl nachdrücklich. Eine eigene Meinung 
vertreten, das ist wahr, stiftet Unheil. Zuviel steht auf dem Spiel und 
Röfer muß sich an die Spielregeln halten: Schwiegervaters Anweisungen 
sind zu befolgen!  

"Herr Michel", so sagt Röfer, "läßt bestimmt noch länger auf sich 
warten, er bat mich, Ihnen Bescheid zu sagen." Röfer schaut Karl 
gespannt an. Er möchte nichts auslassen, selbst die kleinste Regung in 
Karl wäre verwertbar, aber Karl bleibt unbeweglich, Röfer mag ihn noch 
so fixieren. Karls Undurchlässigkeit enthält keinen Hinweis, den Röfer 
auflesen und zum Vorteil der Firma an die Hintermänner weitertragen 
könnte.  

"Kennen Sie ihn." 
"Gute Freunde des Hauses." 
"Er soll die Hamburger Adresse sein." 
"Kommt ganz darauf an, was man wünscht." 
"Ich gehe davon aus, daß Sie meinen Auftrag kennen." 
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"Das will ich wohl meinen! Ich bin Geschäftsführer der 
Norddeutschen Kunst GmbH. Sie sind im Kalkül inbegriffen", sagt Röfer 
eiskalt. Es sind die Artikulationen eines Mannes, der mit der Macht Pläne 
schmiedet. 

"Wollte Michel nicht kommen?" 
"Später. Ich soll alle Vorbereitungen treffen. Aber Sie, Herr Lichtherz, 

Sie sind zuviel. Mit Ihnen habe ich jetzt nicht gerechnet, Herr Lichtherz." 
"Ich komme ungelegen? Das ist merkwürdig. Sie wollten mich doch 

vor einem Pärchen oder so warnen, und jetzt stimmt das alles nicht 
mehr?" 

"Sie haben schon Ihre Schutzengel." 
"SchutzEngel?" Das klingt aber schlüpfrig, aber das verschluckt Karl 

lieber.  
"Seien Sie nicht verärgert", sagt Röfer. Er versucht, den harschen Ton 

der Begrüßung wiedergutzumachen. Aber irgendwie absichtsvoll. Ohne 
Absichten, so glaubt Karl, könnte Röfer kein spontanes Wort 
rausbringen, eine solche Unterhaltung würde den Mann überfordern, in 
einer solchen Unterhaltungen liegen zufällige Intentionen, gegen die 
Röfer nicht ankommt. An einer solchen Unterhaltung könnte er sich 
nicht beteiligen. Aber Röfer möchte die Situation retten. "Es gibt keinen 
Grund. Ich habe alles unnötig dramatisiert. Ich bin eben ein recht 
vorsichtiger Mensch. Wo ich nur kann, plane ich, manchmal muß ich 
sogar meine Notdurft planen", lacht er rundheraus. "Ich habe zwar die 
Interessen meiner Firma zu vertreten, aber wie Sie sicherlich wissen, 
besteht die aus mindestens ZWEI. Ja, zwei sind es. Schwiegervater und 
Stiefmutter. Wenn Sie wüßten, das ist Dynamit, das jederzeit in die Luft 
gehen kann." Röfer plaudert ja! Nur gerüchteweise kennt Karl die enge 
Beziehung zwischen Stiefmutter und Röfers Schwiegervater. Die 
Stiefmutter soll ihre Gesundheit dem Geschäft aufgeopfert haben, sie 
regiert vom Krankenbett aus wie ein Mann, der schon drei Herzinfarkte 
hinter sich hat.  

"Sind das die Bilder?, fragt Karl. 
Röfer wird blaß und tut sofort eine Art Geschäftlichösein, als sei er 

durch einen Gegenstand im Regal abgelenkt. Röfer blättert in einem 
Aktenordner, vermutlich, ja, möglicherweise steht dort eine entlarvende 
Randnotiz. Röfers Gesicht maskiert sich mit einer Verdummung. Nun 
stellt Karl noch Fragen, die er nicht beantworten darf! Nicht ohne 
Nachfragen! Die Beziehungen zu Michels Galerie sind wohl ein 
Abkommen, es muß gut funktionieren. Röfer darf hier frei 
herumspazieren. Ein Geschäftsführer, der geschickt wurde. Was für ein 
Partner hat sich da Michel ausgesucht? Der hat sogar die Erlaubnis, in 
den Geschäftpapieren herumzuschnüffeln. Wie schnell sind da Papiere 
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gezinkt! Karl muß achtsam sein. Röfer überzieht die Rolle als 
Geschäftsführer, er sagt nicht die Wahrheit. Zugang zu Galerieräume, die 
er nicht führt? Das verfrachten von Bilder? Verschlossene Türen? Karl 
nimmt das Röfer nicht ab, unglaublich, das ohne Michel alles? Er ist so 
vollendet dumm, eine Freundlichkeit, die wie seine Kleidung zu ihm paßt.  

"Die Bilder?" Karl bleibt stur, "wie ein Druck im Schnellverfahren, als 
sei ein Foto vorgehalten." Der Widerwille gegen Röfer mahnt ihn zur 
Vorsicht. Wenn er jetzt dem Leichtsinn verfallen würde, könnte Röfer 
von seiner geliehenen Autorität Gebrauch machen. 

"Wie bitte?", fragt Röfer. Er tut weiterhin so. Ein unbescholtener 
Bürger, tugendhaft bis in die Kleidernähte. Hartnäckig bleibt Röfer 
stutzig, was ihn anstrengt. Die Befugnisse, die er hat, sind beschränkt. Es 
ist so, als wolle ein Anführer seinen Feind lebendig kidnappen. 

"Wo soll meine Arbeit anfangen?" Karl ist zwar mit Herrn Michel 
verabredet, aber er ist sich beinahe sicher, daß Röfer&Co die eigentlichen 
Ansprechpartner sind. Wenn er jetzt noch Zweifel hätte, wäre das 
Dummheit. Unverzeihliche Dummheit wäre das!  

"Wir dachten, später, erst muß noch einiges umgeräumt werden." 
"Ist das nötig?"  
"Ja." 
"Ich kann auch improvisieren." Karl faßt sich an den gindicken Kopf.  
"Umräumen?" Jetzt fragt auch Röfer selbstlos.  
"Oder Wegräumen?" Karls Technik ist bescheiden, seine Arbeit 

beansprucht solchen Platz, der kaum nennenswert ist. Am liebsten 
arbeitet er in einer Dachkammer. Es muß kein aufgeräumter Saal sein, in 
dem der Geist abschweifen kann. 

"Ordnung muß sein." 
"Was meine Augen sehen sollen, ach ja, das Licht ist hier hinreichend, 

weiter nichts, auf meine Augen kann ich mich verlassen."  
"Es kommen gleich Arbeiter, einige Bilder werden eingepackt, andere 

ausgepackt", sagt Röfer betriebsam. "Dann kann Ihre Arbeit beginnen, 
Herr Lichtherz. Die Panik hier, na und, es ist unglaublich, was für eine 
Schlamperei, jeder macht, was er will, hier fehlt die ordnende Hand, ich 
versteh das nicht."  

"Wo bleibt bloß dieser Michel", denkt Karl, er murmelt, Röfer kann es 
nicht hören, er müßte lauschen, aber das ist Karls Sache, darauf versteht 
er sich besser. Michel beansprucht übermäßig Nachsicht, übermäßige 
Geduld!, und übermäßig die Fähigkeit, Geringschätzung hinzunehmen. 
Es muß einen Grund geben, daß Michel Karl sitzen läßt. Die Kategorie 
der Rücksichtslosigkeit, des gänzlich unhanseatischen Benehmens läßt 
Karl an seiner Aufgabe zweifeln. 
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"Machen Sie sich keine Sorgen", tröstet Röfer Karl, der 
kopfzerbrechend über Michel nachdenkt. Röfer liebäugelt mit der Rolle 
eines Engels, der eine frohe Botschaft übermittelt. Das Weißzahnlächeln, 
mit dem er Karl eindeckt, ist die moderne Interpretation dieser Botschaft. 
Dinge werden geglättet. "Michel ist unterwegs aufgehalten worden, seine 
Frau liegt im Krankenhaus. Die Ärzte reden über ihren Unterleib, als sei 
eine Operation unausweichlich. Der gute Mann ist in großer Aufregung. 
Seine Frau ist nämlich die Seele des Unternehmens. Ohne das Zutun 
seiner Frau verläßt kein Bild der Welt diese Galerie. Seine Frau Doro 
bestimmt, welches der vielen Kinder verschickt wird." Röfer grinst. Etwas 
Geniales steckt in dem Einfall Kinder, es ist ein ausgefallenes Bildnis, das 
so glänzt wie eine Montblanc Goldfeder.  

"Kinder? Was ist das für ein Ausdruck? Jemand, der ein Buch schreibt, 
spricht von Kindern, die gebären."  

"Seine Frau Doro spricht immerzu von Kindern. Ihre Kinderchen! Sie 
werden an die Wände gehängt. Für sie sind Bilder Kinder. Kein Wunder, 
sie ist Lehrerin." 

Karl macht fragende Augen. 
"Doro kann keine Kinder kriegen", erklärt Röfer. "Ein Unfall! 

Zusammenstoß auf der Straße, die Aufregung war zu groß, die 
Fehlgeburt hat sie nicht verwunden, es soll schrecklich gewesen sein, aus 
dem Unterleib soll das Blut nur so gespritzt sein. Seitdem sind Bilder ihre 
Kinder, die sie adoptiert. Viele Bilder sind ihr am liebsten, sie ist ja 
Lehrerin, die auf viele Kinder aufpassen muß."  

"Auch das noch", stöhnt Karl. Wegen Kinder, die seine Frau nicht 
gebären kann, läßt er Karl im Regen stehen. Karl stutzt, ist das wahr? 
Warum dieser Aufwand?  

"Jetzt können Sie unsere Sorgen verstehen." Röfer bietet Karl ein 
Entschädigung an. Sie ist eine Denkaufgabe. Ohne Doro ist Michel 
aufgeschmissen. Die Putzfrau hat es bereits erwähnt. Der einsamste 
Mensch von Hamburg.  

"Sie wollen mir weismachen, daß es hier keine Ruhe gibt." "Nein, keine 
Rede davon." 

"Ja?" 
"Das Chaos ist unverzeihlich", erklärt Röfer das Ausbleiben der Ruhe, 

auf die der Erfolg einer Beobachtung beruht.  
"Ich weiß, ich bin aufsässig." 
"Dafür haben wir volles Verständnis", übertreibt Röfer mit der 

Höflichkeit eines Menschen, der sich um das Wohl eines anderen Sorgen 
macht. 
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"Wer Bilder verhüllt, macht sich strafbar. Wissen Sie das? Es verstößt 
gegen die guten Sitten, Privatsammler können belangt werden, wenn sie 
Bilder verdunkeln, woran die Öffentlichkeit ein Interesse hat." 

"Verdunkeln?" 
"In ihrem Safe aufbewahren." 
"Wir wollen die Verantwortung nicht abwälzen." 
"Das Kundschaften wird verhindert." 
"Im Gegenteil! Aber in der Hektik eine komplette Ausstellung 

organisieren, Bilder organisieren..." 
"Was?" 
"Ja, was?", fragt Röfer unschuldig, der die doppelte Bedeutung seiner 

Rede nicht bemerkt. 
"Schon gut", antwortet Karl, der Röfer nicht entblößen möchte. Karl 

kann Röfers geliehene Kompetenz nicht einschätzen. Er möchte für 
Röfer keine Zumutung werden.  

"Sie fragen sich", setzt Röfer die Höflichkeit fort, "zurecht fragen Sie, 
durchaus zurecht, warum hier keine ordnende Hand die Dinge anpackt, 
eine anständige Vorbereitung getroffen wird, verständlich, verständlich. 
Kein Wunder bei dieser Terminnot, der Vorwurf ist akzeptiert, für Ihre 
Arbeit hätte alles vorbereitet sein müssen", sagt Röfer aalglatt. Ein bunt 
besticktes Taschentuch hält er vorm Mund, als müsse er sich gleich 
übergeben. Der Sabber, den er schluckt, reizt den nervösen Magen. 
"Ehrlich gesagt, den genauen Grund weiß ich auch nicht", lügt er.  

Röfer ist ungeschickt. Die Improvisation soll über die Qual 
hinwegtäuschen, die eine Vorbereitung auf eine Bilderschau macht. Und 
das von Bildern, die nicht überprüft sind, die noch keine Anerkennung 
gefunden haben. Röfer ist sich der Pfuscherei bewußt, deswegen 
beschwindelt er Karl.  

"Sie müssen schon entschuldigen", sagt Röfer. Umständlich stopft er 
das Taschentuch in die Hosentasche, die ausgebeult, mehrmals zum 
Ausflugsziel von Röfers Hand gewählt wird. "Niemand hat mir gesagt, 
daß Sie schon früher eintreffen werden." 

Da mag er sogar recht haben!  
Aber diese Bilder, sogar handsigniert? Sie sind gerade eingetroffen, sie 

sind noch nicht mal aus ihrer Versandhülle gepellt, Versandstroh und 
Versandhölzer liegen herum, sie liegen halbnackt an den Wänden, und 
dann sollen sie sogleich wieder abtransportiert werden? Da hört aber alles 
auf!  

"Die Zeit drängt", sagt Karl. Selbst die Halbfertigkeit beseitigen, ist 
Pfuscherei. Es verwischt die Spuren, der Zauber des Erstaunens, die 
Möglichkeit des Seins. Die Unwahrheit verfährt mit der Wahrheit ähnlich. 
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Sie verpaßt der Wirklichkeit einen Konjunktiv, dem sie bis in Ewigkeit 
einen Platz freihält.  

"Geduld, Geduld!", schreit Röfer ungeduldig. 
"Gestern ist heute", denkt Karl leise. Er findet, daß Röfer der 

Grammatik ruhig ins Gesicht sehen sollte, die Grammatik des 
Konjunktivs. Sie müßte seiner Lebensweise entsprechen, immer die 
Möglichkeit, an der Wirklichkeit Manipulationen vornehmen zu können. 
Ganz einfach, wenn er diese komplizierte Struktur einmal begriffen hat.  

"Bin ichs?" 
"Sie?", fragt Röfer beschränkt. Karl könnte ihm seine Zweifel um die 

Ohren schlagen, Röfer würde keine faule Ausrede mehr einfallen, daß 
Karl der Grund für die Retusche ist. Er vertraut eben nicht dem 
Konjunktiv. Einer, der es mit der Macht hält, überschätzt das Reden, er 
unterschätzt allerdings die Möglichkeiten der Sprache. Röfers Flexibilität 
wird immer wieder von einer Einfalt abgeschwächt.  

"Die Möglichkeiten eines Fälschers sind unbegrenzt, die Möglichkeiten 
eines Kritikers sind dagegen bescheiden. Er muß den Spuren folgen, 
nicht umgekehrt", erklärt Karl die Arbeit, die er gerne und begeistert 
macht. Die Zweifel, die Karl beunruhigen, beziehen sich ja auch nicht auf 
seine Arbeit, es geht um die unechten Bilder, die er ertragen muß. "Solche 
Bilder", Karl sagt nicht welche, "verprellen den Betrachter, sie sind 
verlogen, sie verändern die Perspektive. Ich würde sie nicht in mein 
Wohnzimmer hängen, sie verstellen die Wände, sie haben einen Rahmen, 
der nicht paßt. Es ist wahr, das Wohnzimmer ist der Blickwinkel, in dem 
Bilder eine Wirkung entfalten, die einen umhaut." Jawohl, die Zweifel 
sind angebracht! Nichts gegen die Lüge! Aber nur an den Wänden seines 
Wohnzimmers hängt die wahre Kunst, denn dort ist ein Stück 
Persönlichkeit des Künstlers möglich, klein aber oho! "Das ist es, was 
fehlt!" 

"Ich vermisse nichts", sagt Röfer, der blockiert erscheint. Ihm geht die 
Rede zu schnell. 

"Es macht müde. Schlafen ist angebracht, vor den Bildern 
einschlafen." 

"Und träumen", lacht Röfer selig.  
"Hier war Betriebsamkeit am Werk, hier, ja, wie Reproduktionen. Die 

Bilder sind in einem Tempo eingetaucht, aus einer Menschenseele kann 
dies nicht entspringen." 

"Das glaube ich nicht." 
"Die ist langsamer! Sie muß abgehangen sein", sagt Karl, ehe die Bilder 

für sein Wohnzimmer in Frage kommen und ehe sie dort seiner tiefen 
Bewunderung ausgesetzt werden. Was will ein Bild mehr?  
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Salomons Bilder sollten zu schnell fertig werden!, so sehen sie 
jedenfalls aus. Röfer kann sich noch so abrackern, Karl bleibt es nicht 
verborgen, er kann Karl nicht hinters Licht führen, dafür hat er zuviel in 
seinem Leben gesehen.  

"Was macht das Mädchen?", fragt Karl nach der kleinen Tanya.  
"Sie springt, hüpft, läuft..., und alles auf Zehenspitzen." Röfers Gesicht 

verdüstert sich, als wolle er sich beschweren: mein Privatleben geht Sie 
einen Scheißdreck an! Aber das mit dem Bilderpfusch ...? 

"Sagen Sie es doch." 
"Was?" 
"Sie ist weg." Daß sie weggelaufen ist, behält Karl für sich. Das vor 

Röfer auszuplaudern, wäre ein Fettnäpfchen, in das Karl getreten hätte. 
Aber wenn schon! Röfer verdient die Gewalt der Gefühle! Ein Mord 
mehr? Na wenn schon! Wer zur Liebe jasagt, muß bereit sein, dafür zu 
sterben. Wer sagte dies? Karl weiß nicht genau, es muß ein frecher Gott 
gewesen sein.  

"Sie!", droht Röfer, ihm dämmert das, was Karl weggelassen hat.  
"Ja?" 
"Ich bin verheiratet." 
"Sie haben einen Schwiegervater." 
"Was soll das?" 
"Na ja", meint Karl gefaßt, ohne zuviel beschwichtigen oder verdrehen 

zu wollen. "Sie sind nicht der Mann, der geheiratet wird! Deswegen 
spreche ich."  

Das Mädchen erscheint Karl jedenfalls nicht unschuldig. Nach seiner 
Einschätzung ist sie nicht das Opfer. Röfer möchte es vielleicht glauben, 
er malt es sich möglicherweise aus. Röfer bräuchte einen Vermittler, eine 
Frau der Magie, die ihm aus den Linien der Hand liest, die ihn weissagt, 
was ihm fehlt, wenn er sich auf eine Frau einläßt oder einer gefallen 
möchte. Für Röfer ist die Liebe nichts weiter als eine Abwechslung, 
zugegeben, nicht das Schlechteste. Aber das wird Karl verkneifen 
müssen. Keine Bloßstellung! Sie könnte Röfer depotenzieren oder 
einfacher, sie könnte die Empfindsamkeit wecken. Ein verbotener Mann 
bietet seine Dienste an. Nein! Lieber nicht! Bleib unverfänglich, denkt 
Karl und hält die Klappe.  

"Wenn Sie es genau wissen wollen", ruft Röfer verschnupft, "das 
Mädchen ist in Hamburg verliebt, ich hätte es wissen müssen. Vermutlich 
wird einer dieser Pfeffersäcke sie einladen, zu sich, versteht sich, und er 
wird sie mit Geld ködern", schimpft Röfer. Die Eifersucht lädt ihn auf. 
Aber eine Eroberung wieder ziehen lassen?  

"Möglich." 
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"Möglich, möglich", schimpft Röfer mehr mit sich als mit Karl. Die 
Niederlage beschäftigt ihn. Wohin mit den aufgewühlten Gefühlen, wenn 
nicht Zerknirschung blind drauflos schlagen soll. Es ist ein Korb, den 
Röfer sich eingehandelt hat. Die Gefahr der Verwechslung ist bei Röfer 
nicht gering, er wird Leidenschaft mit Potenz verwechseln. Er kann nicht 
mal die Wut loslassen, er würde nur den Haß von dem Mädchen auf sich 
ziehen. Oder er müßte sich das frivole Lächeln gefallen lassen: du bist 
doch verheiratet! "Mit ihrer Tanzerei ist sie ein wahres Wunder", klagt 
Röfer, "wenn sie tanzt, dann ist es die Beschwörung der Götter. Alle sind 
sie hingerissen. Ich auch." 

"Beine wie Flügel." 
"Sie sehen, was niemand sieht." 
"Mein Beruf." 
"Zuviel." Röfer überlegt. Die Nachdenklichkeit foltert ihn, in 

Mißtrauen gebettet, ist die enttäuschte Leidenschaft leichter auszuhalten.  
"In zwanzig Jahren heißt es: zu wenig!"  
"Wieso meinen Sie, Beine wie Flügel?" 
"Ihre Beine sind eben Himmelsstürmer." Karl tut alles, um Röfer 

nichts schuldig zu bleiben. Er möchte sich nicht später vorwerfen lassen, 
daß er Röfer keine Chance gegeben habe. 

"Ihr Trainer hat mal gesagt, sie laufe wie ein Schwan auf Flügeln", sagt 
Röfer unter der MitWirkung von Tanjas BewegungsKunst, die alle Welt 
mit ihrem Tanz becirct. 

"Es sind die greisen Väter."  
"Es sind die jungen Töchter."  
"Wer? Ja wer kann nicht genug kriegen? Kennen Sie das: Liebe einer 

Tochter?" 
"Nein", sagt Röfer interessiert.  
"Eine Tochter liebt ihren Vater, abgöttisch liebt sie ihn, imgrunde 

begehrt sie ihn, als sie die Teenagerjahre erreicht hat, aber ihr etwas eitler 
Vater, der an der Gicht leidet und sich von ihrer Mutter geschieden hat, 
macht mit ihrer Freundin herum. Darüber ist die Tochter bestürzt, aber 
sie kann nicht damit aufhören zu glauben, daß sie ihren Vater doch noch 
herumkriegt wie Anais Nin. Und die Möglichkeiten des Vaters werden 
verbraucht, sie verbrauchen sich zwischen den Schenkeln der Freundin. 
Das macht die Tochter zutiefst unglücklich. Was meinen Sie wohl, wenn 
eine Tochter nicht richtig Tennis spielen kann?"  

"Sie wird verachtet."  
"Ebenso ist es mit den Bildern."  
"Welchen Bildern?", fragt Röfer. Er macht ein Gesicht, das verzweifelt 

nach einer Erklärung sucht.  
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"Wie sie hier stehen, halbfertig, halb ausgepackt, nur halb 
angekommen, und nur halb abtransportiert." Karl zeigt auf das Allerlei in 
den anderen Räumen. "Denen sind keine Flügel angewachsen, eine 
Spedition muß für ihren Verbleib sorgen." 

"Ich weiß, eine Zumutung. Die Vermischungen machen die Dinge 
leider zum Verwechseln ähnlich, hier muß aufgeräumt werden", meint 
Röfer besorgt, ohne eine einzige Falte, die seine glatte Stirn überziehen 
könnte, "aber den Vergleich..."  

"Eine Tochter, die nicht richtig Tennis spielen kann, wird alles 
dransetzen, es zu können. Sie opfert ihre Zeit für aufwendige Übungen, 
stellt ihre Belange zurück, um nur nicht darauf zu verzichten, daß der 
Vater zuschaut."  

"Bei der Navratilova ist das anders."  
"Nein. Der Fall ist nur komplizierter."  
"Da soll einer schlau draus werden."  
"Hoffentlich nicht zu gründlich", lacht Karl.  
"Was wollen Sie damit sagen?" 
"Die Räume hier, meine ich."  
"Wieso, welche Räume? Was ist daran?"  
"Die Räume sind von frischer Farbe erfüllt, ohne daß hier renoviert 

wird", zwinkert er Röfer zu. Karl ist daran gelegen, Röfers Sinne zu 
schärfen, vorsichtig selbstverständlich, er möchte Röfer nicht zuviel 
zumuten, obgleich er ihm nichts schuldig bleiben will. "Wenn Laien 
Spuren verwischen, dann wird kaum mehr etwas zu retten sein. Die sind 
gründlicher als ein Regenguß, der sich über den Straßenschmutz 
hermacht."  

Röfer schnüffelt. Eine Spur aufnehmen, ist für Röfer sinnlos, der 
Zustand seiner Sinne ist hoffnungslos: "Ich rieche nichts, nur kalter 
Zigarrenrauch, er hat sich wohl im Store eingenistet, aber den können Sie 
ja nicht meinen."  

"Es sind die Farben, die keinen Firnis haben." 
"Sie sind der Fachmann", sagt Röfer. Die Verzweiflung ist gespielt, der 

hoffnungslose Zustand seiner Sinne spielt mit der Ernsthaftigkeit, die ihn 
schuldfähig macht. Das Spiel beginnt in der Frisur, die von Haarfett nach 
hinten geformt ist, geht über in den Anzug, der von Sitzfalten 
ungeschoren ist, und endet in der Hose, die eine glatte Bügelfalte hat.  

"Und Sie sind der Geschäftsmann", erwidert Karl auf das Gestelzte. 
Gleichzeitig schwebt Karl zwischen der Indiskretion und den 
Vorbehalten, Röfer nicht zu brüskieren. Er würde ihn brüskieren, wenn 
er noch mehr Licht auf die verlogenen Bilder werfen würde. Aber noch 
mehr Licht auf die Bilder werfen, ist eine Indiskretion. Sie würde Röfer 
kompromittieren. Und ein bloßgestellter Röfer? Der würde hinter den 
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Kulissen eine Verschwörung anzetteln. Ein Kopfnicken, ein Kuß auf das 
Symbol der Macht genügt.  

"Ich kann Sie aber beruhigen, die meisten Bilder bleiben hier, sie 
werden..." 

"Verschwiegen", begründet Karl den Verbleib der falschen Bilder. 
"Nein, sie bleiben einfach hier", rechtfertigt sich Röfer. "Sie sind 

Bestandteil der Galerie und natürlich der Vernissage. Die Spedition weiß, 
welche Bilder abtransportiert werden sollen." 

"Laien...", stöhnt Karl. 
"Was haben Sie nur?" 
"Ich versuche zu verstehen." 
"Was?" 
"Eigentlich nur den halbverwilderten Zustand der Bilderwelt."  
"Der ist doch soweit in Ordnung. Das Bißchen!", beschönigt Röfer die 

Versäumnisse.  
"Ich meine die Halbfertigkeit. Niemand fühlt sich so recht zuständig", 

sieht Karl die Krise, in der die Bilder stecken, "die Aussichtslosigkeit ist 
nicht weiter zu überbieten, die hier herrscht. Ein falscher Blick und die 
Bilder fallen auf eine Art auf, die auf das Handwerk spuckt."  

"Die Verantwortung übernehmen wir", meint Röfer, der unter den 
strengen Blicken von Karl zu leiden anfängt. 

"Sie übernehmen das?", fragt Karl zweifelnd.  
"Wir geben nicht so schnell die Vorteile aus der Hand, die die 

Organisation von Bilder so mit sich bringt. Sie, Herr Lichtherz, sind uns 
ja auch willkommen mit ihrem Durchblick." 

Karl neigt den Kopf, das Gemüt neigt sich wie das Mietshaus von 
Hundertwasser. Durchblick? Verantwortung? Karl schmerzen die 
großspurigen Wortneigungen von Röfer, der als Laufbursche unerwartete 
Einfälle produziert. Der Schlag trifft ihn ins Gesicht, ausgerechnet Röfer, 
der Handlanger vom Kunstbaron, dem die Arbeit anderer gleichgültig ist. 
Karl kann sich nicht von der Vorstellung losreißen, daß Röfer ein Dämon 
ist, ein Dämon der Sorglosigkeit, ein Dämon der Loyalität.  

"Sehen Sie zu", lenkt Karl ein, Beherrschung zu bewahren, unter 
Aufbietung all der Kräfte, ohne Röfer noch mehr zu verraten, "daß sich 
alles zum Besten wendet. Sie, Herr Röfer, sie können es mir glauben, ich 
weiß, wovon ich rede. Wer voreilig, ohne Ruhe, auf Betrachtungen 
eingeht, der wird keinen Eindruck bekommen, solche Eindrücke 
verflüchtigen", sagt Karl im erziehrischen Ton, als schlüpfe er in die Rolle 
von Kandinsky, der mit den Farben und den Formen in den Köpfen 
unheilvolle Kriege heraufbeschwor. "Sind Sie schonmal auf der Autobahn 
gerast? Ja? Das ist wie ein Film, der in Zeitraffer dem Augenlicht etwas 
vormacht. Jedes Bild verschwindet unter den Augen, es verzerrt sich zu 
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einer Art Nystagmus, und das ist im übrigen eine Krankheit. 
Superschnelle Bewegungen vertreiben das Bild, machen es zu einem 
Zerrbild, und dann läßt sich nichts mehr finden, rein garnichts!, wo die 
Welt so viele unglaubliche Bilder zu bieten hat." Karl macht eine kleine 
Pause, es ist Karls Verantwortung, daß Röfer die Gelegenheit bekommt, 
das Gesagte zu verarbeiten, obgleich wenig Hoffnung besteht. "Und 
glauben Sie mir, das sind keine Hirngespinste. Es gibt keinen Augenblick, 
der nicht etwas von dem beanspruchen möchte, was wir Menschen 
Glück nennen." 

"Ich werde mich bemühen." Röfer ist fast andächtig. Es bleibt unklar, 
ob die Regung gespielt ist. Ob er den ersten Satz noch behalten hat, der 
mit dem letzten zu tun hat? Versteht er, daß der Erste nur noch als 
Vermutung existiert? Röfer ist es kaum anzumerken. Nur kleinmütig ist er 
geworden, als sei er von Worten bestraft, die ihm überlegen sind. Ja, nur 
kleinmütig, die Schuld, die Röfer verdient, gewissenlose Bilder zu 
organisieren, läßt sich nicht in die Öse seiner Geschäftsseele einfädeln. 
Was soll Karl auch anstellen? Mehr an Buße kann er Röfer nicht in 
Aussicht stellen. Karl bleibt bei der Stange, er würde mit niemandem so 
leicht seine Gedanken teilen. 

"Wenn es nicht zu spät ist..." 
"Ja?" 
"Ja!" 
Karls Müßiggang, der zwischen dem halboffenen Röfer und der 

Halbfertigkeit der Bilder und ihrer Semiotik hin und her schweift, 
zermürbt ihn, er fühlt sich erniedrigt, verachtet von der unwirtlichen Welt 
der Bilder. Daß es überhaupt so lange gedauert hat, liegt nicht an der 
Fälschung, nein, das nicht, der Betrug ist es, der mußte zunächst 
akzeptiert werden, was Karl recht schwer fiel.  

 
 
 
 
   achtundzwanzig   Karls Bemühungen schlagen fehl, die Spuren sind 

unleserlich, es ist kaum faßbar, Hamburgs Gegenwart bleibt eine unter 
Verschluß ruhende GeheimSache. Das Komplott? Das Komplott des 
Bilderversandes? Der Vertrieb der Bilder? Das Universum der Bilder? Die 
Unzugänglichkeit der Bilder? Lauter, kleine Gedankenspiele schüren die 
Moral in Karl, sie stoppt den Schwund der Bilder: von wegen 
Ausbreitung des Universums! Es schmilzt! Die Bilder verglühen. Seitdem 
Karl aus dem Nordsee-Express gestiegen ist, fällt ihm nichts ein, was er 
mit Hamburgs Vergangenheit zu tun haben könnte. Er ist nicht am Ende, 
er ist nicht am Anfang, irgendwo mitten im Komplott steht Karl auf 
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Stelzen,ein Gefühl der Verspätung: der Zug ist bereits abgefahren. Wobei 
Karl nicht genau sagen kann, was die Verschwörung im Schilde führt. Ja, 
er steht irgendwo zwischen Vergangenheit und Zukunft, und er fragt 
sich, inwieweit Hamburg noch für ihn eine Vergangenheit ist, die gelten 
soll, und die Zukunft angebrochen ist, die er ja verlassen mußte. Dieses 
Mittendrin besteht aus einer Anonymität, die viele Gesichter hat, und 
wobei jedes Gesicht tausend Augen hat. Diese abervielen Gesichter 
verprellen ihn, sie sind ihm ein Rätsel. Die Anonymität, die 
Gesichtslosigkeit, der Verzicht auf Freunde, auf Verwandte, auf deren 
Geschichte, auf deren Geschichten, ja, der Geschichten Hamburgs. Die 
Zukunft ist fortgeschritten, Karl weiß nicht, was er davon halten soll, mit 
diesem Wandel hat er nicht gerechnet, sicherlich, Hamburg ist eine 
Millionenstadt, und da, wo Reichtum ist, gibt es keinen Stillstand, aber 
diese unzähligen Angebote und Einladungen haben die Erinnerungen 
ausgelöscht, keine ist mehr übriggeblieben, jedenfalls keine, für die es 
lohnt zu fotographieren, die Stadt hat den Charakter der Ruheplätze 
verloren, überall ist ein Rauschen zu vernehmen, das sich breit gemacht 
hat, es ist ein Rauschen, was zu ihrem neuen Charakter gehört, der 
Charakter des Bedienens!, sie bedient jeden Gast, bis der von ihrer Hektik 
vollkommen entkräftet, den Appetit verloren hat, die einen bedienen, die 
anderen werden bedient, der Tod einer DienstReise.  

Ein Schwindel hat Karl erfaßt, keine Kreislaufschwäche oder 
GinSchlappheit. Wie nicht ganz bei Sinnen, läßt sich Karl zum Hotel 
treiben. Auf dem Hotelbett liegen und an nichts denken, das ist noch eine 
Möglichkeit, das bleierne Großstattgefühl zu ertragen. Was soll er auch 
sonst machen? Für das Fotographieren fühlt er sich nicht in der richtigen 
Stimmung, und der Auftrag...? Seltsam! Der Herr Michel ist wie vom 
Erdboden verschluckt, nur die liebe Putzfrau erhält das Andenken an ihn 
aufrecht. Und dieser Röfer hat ihn an seiner Arbeit gehindert. Eigentlich 
hat er ihn rausgeschmissen. Er hat ihn den Zugang zu den Fälschungen 
verwehrt. Zweifelsohne, diese Bilder, die Karl nur flüchtig gesehen hat, 
weisen einen entscheidenden Mangel auf. Dem Betrachter bleiben sie 
versperrt! Keine Phantasie paßt da hinein. Statt dessen führt eine Idee 
Regie, sie nötigt dem Vordergrund Geständnisse auf: Hamlet, die Person 
der Unentschlossenheit, die Figur des Zögerns, entpuppt sich als 
rotgemalter Kraftmeier, dessen Macht auf den Augenblick beschränkt 
bleibt, wie es dem Riesen Zyklop widerfährt. Das soll Salomon gemeint 
haben? Die Zivilisation soll vom archaischen Feuer erstickt werden? Das 
kann Karl nicht hinnehmen und nicht glauben.  

Karl steht, ohne es wirklich körpernah zu spüren, vor dem Hotel Stadt 
Hamburg.  
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"Sie werden gesucht", raunt ihm Olga direkt am Hoteleingang zu. Sie 
macht sich an den Übertöpfen zu schaffen, die den Hoteleingang 
freundlich verzieren. "Sie werden erwartet." 

"Wie? Danke...", stammelt Karl. 
"Seien Sie auf der Hut!", warnt Olga. 
"Was ist denn los?" Karl will mehr wissen. Die Andeutungen, die Olga 

ihm zuflüstert, beunruhigen Karl. 
"Die Asiaten sind nervös! Unter ihren Kleidern tragen sie schwere 

Waffen. Die sind nicht so dick, wie sie aussehen", erklärt Olga, indem sie 
eindringlich mit dem Kopf winkt. 

Karl will auf die Rezeption zugehen, zu Herrn Bauer. Er will fragen, ob 
eine Nachricht hinterlegt worden ist. Karl kommt aber nicht viel weiter. 
Er wird am Ärmel gezupft. Und ehe er sich versieht, ist er von drei 
Asiaten umringt. Es sind Japaner, drei japanische Gesichter, die Karl 
einkreisen und mit ihrer stummen Religion auf Karl Eindruck machen. 
Tatsächlich! Sie sind dick!, es sind wirkliche Japaner, keine 
HongkongöChinesen, aber ob das Waffen sind, was sie so dick macht, 
das bezweifelt Karl.  

"Herr Lichtherz, Herr Lichtherz!" Wie im Chor. Das Herr klingt nach 
einem durch die Kehle gerutschten Brummen, das einem Befehl gleicht: 
Sofort! 

"Ja?" 
"Wir haben Sie schon erwartet." 
"Ja?" 
"Wir möchten Ihre Bekanntschaft machen. Wir haben von Ihnen 

schon viel gehört." 
Karl wird wie ein Wunder bestaunt. Drei dunkle Augenpaare fixieren 

ihn, denen sich Karl nicht entziehen kann. Sie belagern ihn und machen 
Anstalten, ihn nicht mehr aus den Augen verlieren zu wollen. Auch wenn 
er in Richtung Hoteltreppe zusteuern würde, sie würden sich an seine 
Fersen heften. 

"Sie könnten uns einen unschätzbaren Dienst erweisen." Die asiatische 
Haltung in den europäischen Anzügen wirkt komisch, eine Nummer zu 
groß, überschlägt Karl die Religion in den Gesichtern. Anstatt 
Bescheidenheit, mit der sie aufzutreten pflegen, zeichnet sie 
Unerschrockenheit aus. Die Körpergröße täuscht, wer sie unterschätzt, 
wird für seinen Hochmut bestraft. Auch wenn es ihnen schwerfällt, aber 
selbst die Amerikaner müssen das einsehen.  

"Später, nur Geduld...!" 
"Wir möchten Sie unserem Chef vorstellen", sagt einer der Dreien mit 

soviel Nachdruck, als hätten es alle Drei zusammen gleichzeitig 
gesprochen und der unsichtbare Chef dazu. Sie nicken einstimmig! Sie 
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tragen das asiatische Lächeln über den Schultern, ein Blinzeln in die 
allwoöscheinende NipponöSonne. Nicht mal die Sonnenbrille, die sie zur 
Verwunderung von Karl aufgesetzt haben, schützt. Wer ihre Höflichkeit 
unterschätzt, wird merken, daß von ihrem SonnenöLächeln eine 
Bedrohung ausgeht, sie dulden eben keinen Spaß, es mag noch so sehr 
wie Dankbarkeit aussehen. 

Olga hat Recht! Für Japaner benehmen sie sich zu respektlos. Sie 
lassen den höflichen Abstand vermissen. Vielleicht sind sie zu lange vom 
Mutterland entfernt, zieht Karl in Betracht. Er hat gehört, daß Japaner, 
die viele Jahre in Europa gelebt haben, die Rituale vernachlässigen, was 
ihr Benehmen verwahrlost. Die verändern einfach ihr Verhalten. Sie 
sollen zu Individualisten wandeln. Das macht sie zu Reißwölfen. In 
Amerika heißt es das ChinaöSyndrom. 

Karl fügt sich. Es hätte auch keinen Sinn. Er weiß, wie Japaner 
auftreten. Ein Oberhaupt begehrt auf, nickt weise, hat überzogene 
Vorstellungen, sanftmütige Kommandos erhalten die Würde, fordern sie 
unauffällig ein. Dann ist es soweit, sie haben eine Absicht, die sie auf 
Leben und Tod verfolgen. Bis zum Suizid! Der ist inbegriffen. Von 
solchen Absichten sind sie nicht abzubringen. Ein Europäer wäre gut 
beraten, vorher zu überlegen, er sollte nur solche Anworten geben, von 
denen er gewiß sein kann, daß sie verständlich sind. Sie würden Karl zwar 
nicht ein zweites Mal am Ärmel zupfen, aber sie würden ihn auf Schritt 
und Tritt folgen. Wie sie es anstellen, ist egal. Entweder physisch oder per 
Video. Entscheidend dabei ist die Geduld, sie ist so gewalttätig wie ein 
Vulkan, der schläft und jederzeit Lava ausspucken kann. 

In der Hotelbar sieht sich Karl einem weißhaarigen Japaner gegenüber. 
Jener verschränkt die Arme. Das höfliche Verbeugen beherrscht er wie 
ein Samurai. Er muß sich gefallen lassen, daß Karl ihm die Hand zum 
Gruß ausstreckt. Seine Diener halten gebührlichen Abstand. Spürbar ist 
ihre Aufregung, als Karl ihrem Meister eine Berührung anbietet. 

"Sie taten gut daran, meinen Leuten zu folgen." Ein majestätischer 
Klang aus der Kehle, in der eine Energie steckt, die nur durch viele Jahre 
YogaÜbung erlangt werden kann. Eine Ansammlung von religiöser 
Konzentration. Trotz oder Starköpfigkeit, die der religiösen Macht 
Weltliches entgegenhält, wäre eine fatale Unterschätzung der Lage, wie es 
häufig den Amerikanern unterläuft.  

"Ich bin müde!" Karl deutet an, daß er wohl keine andere Wahl gehabt 
hätte. Zweifelsohne der Vorteil liegt auf der Hand: lieber von jemand 
getrieben werden, als etwas antreiben, was sich nicht treiben läßt. Im 
Warten sind die Japaner wahre Meister, sie yogasitzen in der Ewigkeit und 
Würde, die Zeitgeister vertreibt. Sie werden sogar unbedeutend, derart, 
daß das Warten zu warten hat: der Berg kommt zum Prophet.  
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"Sie sind doch der?" 
"Wer?" 
"Der Lichtherz?" 
"Ja." 
Karl kann eben keine weiteren Indizien zu seiner Person belegen, 

Hamburg wird ihn nicht legitimieren. Eine Stadt, die in der Kreide steht, 
wird nichts veranlassen, einen Fremden einen Ausweis auszustellen. Und 
Karl ist nicht nach Hamburg gekommen, um eine Rehabilitation zu 
erzwingen, nein, das nicht, der Beruf hat Karl an die Alster gerufen. Alles 
andere wäre eine Behauptung, die nicht haltbar ist. 

"Wir müssen Sie verpaßt haben." 
"Wo?" 
"Am Bahnhof." 
"Der Nordsee-Express hatte Verspätung", erklärt Karl.  
"Ja ja", sagt der alte Asiate. "Die Deutsche Bundesbahn leidet unter 

den Fahrplänen, die wie Schwüre gelten." 
"Wenn sie nicht eingehalten werden", ergänzt Karl. Er ist angetan von 

dem Asiaten. Er glaubt, daß er ein wenig von den Deutschen 
Gepflogenheiten versteht. Damit ringt er Karl Respekt ab.  

"Schwüre, das kennen wir gut", meint er andächtig. Ungeschoren setzt 
sich keiner dem Verdruß anderer aus!  

"Sie mögen uns für aufdringlich halten", versucht der alte Asiate die 
noch dunkle Absicht zu entschuldigen. Etwas Schonendes liegt in der 
tiefen Stimme. "Vieles, was wir unserm Land zu verdanken haben, hat die 
junge Generation erst noch zu erlernen. Der Umgang mit der 
europäischen Kultur ist noch ungeschliffen, aber wie holen auf!" 

Karl macht eine vorsichtige Armbewegung. Er preßt die Hände 
aufeinander. Die Handteller werden feucht. Das Gesicht des alten Asiaten 
wirkt auf Karl wie eine Maske, dahinter sind nur Vermutungen: die Magie 
des Unsichtbaren! 

"Eine Blume blüht, sie verwelkt und bereitet sich vor, im nächsten 
Frühjahr ein noch schöneres Kleid zu tragen. Das zeichnet sie aus, sie ist 
fleißig, und deswegen ist sie überall angesehen, andere nehmen an ihrem 
Aufblühen teil, sie können sie bewundern." 

"Die Natur gibt sich Mühe", versucht Karl das Gleichnis zu verstehen, 
der immer noch die Hände unsinnig aufeinandergepreßt hält.  

Der Japaner ist die Langmut selbst, nichts an ihm ist absonderlich oder 
läßt auf eine äußere Beeinflußung schließen. Unter dem Lächeln der 
Sonne schlummert eine jahrtausend alte Kultur hervor, eine Kultur, die 
aus dem Dornröschen Schlaf aufgeweckt ist, eine Kultur, die am Alter 
festhält, in der sich die Achtung und der Respekt vor dem Alter 
widerspiegelt. Karl kommt sich wie ein Jugendlicher vor. Ein 



 

 196 

Waisenknabe ist er gegen diesen alten Asiaten! Der schnippt bloß mit den 
Fingern, und die Diener fangen zu tanzen an, weil sie ihn nicht nur 
verstehen sondern auch absolutes Vertrauen schenken. Aber was meint er 
mit diesen Blumen? Ist das der Schlüssel zur Japanischen Seele? Blumen 
verwelken und blühen auf? 

"Nur diejenigen, die fleißig sind, zeigen etwas, was schön sein kann. 
Und der Erfolg gibt ihnen Recht", spricht der Alte, wobei er eine 
konfuzianische Geste macht, die seinen ungezählten Fleiß und wohl auch 
seinen Erfolg bekräftigt. Der Alte sitzt da, als versammelte er alle Kräfte 
unter sich. Er hockt auf der asiatischen Philosophie, die sich um das 
YingöundöYang konzentriert. Die zwei Seiten einer Medaille, das macht 
ihn zum Oberhaupt.  

"Die Natur hat einen unschätzbaren Reichtum, wer sie plündert, mag 
noch so fleißig sein, er wird auf die Schönheit vergeblich warten." 

"Sehen Sie, Herr Lichtherz", sagt der Alte ganz angetan, "dies ist der 
Grund, der mich zu Ihnen führt. Sie können sagen, was der Natur 
ähnlich ist." Er neigt den Kopf und meditiert Geistern entgegen, an die 
kein Europäer glauben kann. 

"Ich bin eine von vielen Stimmen..." 
"Ich habe mich vorher informiert, Sie sind der Fachmann! Ihre Augen 

denken." 
"Sie überschätzen mich." 
"Daß Sie für den Anführer aller Nordlichter arbeiten, ist für mich 

Beweis genug. Der Kunstbaron Fuchs hätte keinen blutigen Anfänger 
berufen. Er beherrscht den Norden." 

"Ihr Freund?" 
"Ich bin ihm nichts schuldig", sagt der Alte diplomatisch. Die 

Diplomatie des Krieges, die Höflichkeit japanischer Kriege.  
Daß dieser Japaner eine Deutsche Himmelsrichtung kennt, verwundert 

Karl. Anführer der Nordlichter! Gegenüber dem Süden könnte es ein 
gravierender Unterschied sein? Und damit könnten viele Opfer von 
Kriegen gemeint sein? Nord gegen Süd. Vielleicht hat der ein 
Geschichtsbewußtsein? Geschichte, die blutige Spuren verwischt hat. Nur 
noch semiotische Sprachgegenstände pilgern im Sprachgebrauch herum: 
Preußen und so..., oder Bismarck und so? Was bleibt, sind geographische 
Interessen, die alles sagen wollen, aber nichts meinen. 

"Hat nicht der Deutsche Lessing die Hamburger Bibliothek gepflegt?", 
fragt der Asiat lächelnd. Wie weise!  

Lessing? Was hat das nun wieder zu bedeuten? Die Wißbegier dieses 
Mannes kennt keine Grenzen: "Vor allem hat er gegen den Französischen 
Spracheinfluß gewettert." 
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"Ja, der Reingehalt der Sprache." Ein SprachBrei. Die zwei SS im 
Namenszug sind verdient, der war so scharfsinnig wie ein Rasiermesser.  

Karl bemerkt die Mühe des Japaners, Karl in eine typische Deutsche 
Angelegenheit zu verwickeln: die vielen hinterlassenen Sprachwirren der 
Klassiker. Einerseits Sprachwirren und andererseits Teutonische 
Gründlichkeit. Einmal das romantische Feuer, das andremal die 
Philosophie der Wahrheitssuche. Karl zögert. Er hat guten Grund. Dieser 
alte Halunke will ihn für etwas gewinnen, jeder Umweg kommt ihm 
gelegen.  

"Die Deutschen haben einen Wächter, er erlaubt niemandem, in die 
Ewigkeit zurückzukehren. Deswegen sprechen sie soviel über das ewige 
Licht", sagt er wieder leise lächelnd. 

Karl macht eine deutliche Bewegung zum Zeichen, daß er das Gesagte 
verstanden habe. Der Japaner scheint Gefallen daran zu finden. Einer mit 
Poesie! Japanische Poesie. Viel Gleiches wird ausdrückt. Je gleicher, desto 
unterschiedlicher. 

"Wir haben ein Auge auf die Bilderwelt geworfen." Der alte Asiate 
schlitzt die gelben Augen. 

"Magische Fenster der Natur." 
"Das ist uns fremd." 
"Und das ist uns fremd." 
Beide Männer lachen. 
Die Schlitzaugen bilden eine Haltung, eine Art Meditation, ein passiver 

Widerstand, der eine Innenschau hält, wo der Teufel mit dem lieben Gott 
einen Reigen tanzt, dem heiligen Geist. Die Sonne in alten Asiaten sucht 
nach einer Zauberformel. Er schweigt, ohne aufzuschauen. Der Alte sitzt 
da wie ein Kaiser, der inmitten höchster Gefahr keinen Millimeter 
Äußerung zeigt. Das ganze asiatische Innenleben versammelt sich in ihm, 
selbst sein ärgster Feind hätte große Ehrfurcht vor ihm gehabt. Hat so 
Einer überhaupt Feinde?  

"Was stellen Sie sich vor?", fragt er noch mehr lächelnd. 
"Wie bitte?" Karl lauscht in die Unbestimmtheit, die von diesem Mann 

wie MörgenRöte ausgeht. Von der gelben Haut prallen die Versuche von 
Karl ab, das einzufühlen, wohin der Mann leise die Ohren spitzt. Ja und 
nein, ein Mann, der sich nicht so leicht in die Karten schauen läßt. 

"Was verlangen Sie, Herr Lichtherz?", fragt der Japaner durch zwei 
AugenSchlitze ungerührt. 

Karl nickt mechanisch. Es gibt eigentlich nichts zu verlangen, Karl ist 
sein eigener Herr, das muß selbst der Alte einsehen. Aber Karl muß sich 
die Fiktion gefallen lassen, der Mann ist Gebieter über eine Kultur, die 
Karl zunehmend in die Quere kommt. Nicht daß sie ihm einen Knüppel 
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zwischen die Beine werfen, nein, aber es passiert öfter, daß sich ihre 
Wege kreuzen.  

"Verstehen Sie unsere Lage!" 
Widerrede scheint zwecklos! Karl wird auf die Probe gestellt. Die Frage 

hatte einen höflichen Unterton. Sie läßt ihn mit einem unbestimmten 
Gefühl stehen. Immerhin, die Fiktion ist eine behutsame Aufforderung, 
nein, eine mit Nachdruck!, Karl kann mit allem rechnen, ebenso mit dem 
Schlimmsten! 

"Wir verstehen Ihre Bilderwelt nicht. Die europäische Kunst bleibt uns 
verschlossen. Uns bleibt nur, den Preis zu zahlen. Aber wofür? Das 
erhoffen wir uns, von Ihnen zu erfahren." 

"Salomons Bilder." Die Katze war endlich aus dem Sack! 
"Ein Altmeister." 
"Das wäre zuviel." 
"Aber einer, der sein Handwerk versteht." 
"Na ja...", Karl wägt behutsam ab, er möchte verständlich bleiben, den 

Propheten nicht in Verlegenheit bringen. "In den Bildern ist die Welt der 
Farben." 

"Das hoffe ich auch."  
"Ich meine wirklich Farbe, nicht einfach eine bunte Einfalt." 
"Wie?" 
"Nein nein, das ist schwer zu erklären." 
"Wer soll es uns sonst erklären. Wer, außer Sie?" 
"Nein." 
"Bitte! Versuchen Sie es." 
"Jemand, der mit Farbe eine Stimmung anzurühren vermag, der wird 

keine Idee malen. Heutzutage gibt es nämlich nur noch Ideenmaler. Das 
können Sie mir glauben." 

"Mich interessiert was anderes." 
"Nämlich?" 
"Wir nehmen an, daß die Bilder echt sind." 
"Oh!" 
"Wir irren uns nur ungern." 
"Auch das noch!" 
"Sie machen mir Spaß." 
"Vielleicht nicht alle, ich weiß nicht." 
"Sie rücken nicht gerne mit der Wahrheit raus." 
"Doch doch! Sie sind wohl falsch!" 
"Falsch?" Das Japanische Oberhaupt macht eine überraschend 

eindeutige Geste. Ist es Ärger oder mehr noch? Ein Strahl 
Verdrossenheit? Die Schlitzaugen verengen sich, als wollen sie das 
Interesse an Bilder auslöschen. Fraglos, der alte Asiat hat eine andere 
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Auskunft erwartet. "Dieser Gauner!" Dies drückt er mit noch mehr 
Freizügigkeit aus, entgegen der Zurückhaltung, die immer wie 
Dankbarkeit aussieht. "Dieser Fuchs, dem werden ich etwas erzählen." 
Der Mann hat ja Gefühle!, bemerkt Karl, der ist hochgradig erregt, als 
wolle die Sonne untergehen, aber es ist noch nicht abend im Abendland.  

"Ich habe nicht alle Bilder gesehen", erzählt Karl. Lieber noch eine 
Hintertür offen lassen, für alle Fälle! 

"Und ich habe genug gehört." 
"Genug?" 
"Ich muß Ihnen danken." Der Alte macht eine Andeutung von einer 

Verbeugung. "Sie werden es nicht bereuen." 
"Wie?" Karl hätte gerne mehr verstanden. Was hat er angestoßen? 

Einen ideologischen Krieg? Ein Krieg gegen die Gutgläubigkeit, die 
hinters Licht geführt wurde? 

"Schon gut. Es reicht. Wir haben Ihre Zeit ohnehin schon zu sehr in 
Anspruch genommen", sagt er besonders höflich. Er hat wieder diese 
meditative Umsicht zurück gewonnen, die ihn zum Oberhaupt einer 
Gemeinde gemacht hat, die hier in Europa Fuß gefaßt hat. 

Nun, es ist heraus! Karl hat entschieden, und das öffentlich. Die Bilder 
sind unecht! Sie sind künstlich! Der Maler wäre echt, aber die Bilder, die 
er gemalt hat, sind falsch. Alles kann falsch sein! Aber ein Stück fühlt sich 
Karl von diesem japanischen Oberhaupt überfahren. Freiwillig ist ihm 
das nicht über die Lippen gekommen. Er könnte noch widerrufen. Lieber 
widerrufen, als an der Ehre sterben? 

Die Japanische Gefolgschaft hat ihn verlassen. Sie hat sich 
davongemacht. Keine Minute länger! Die haben bekommen, was sie 
hören wollten. Zum Schluß war es eine wahre Orgie an DankeöSchöns. 
Dankeschön, bitteschön, und wieder dankeschön, bis sie den 
Hoteleingang erreicht haben. Sie entlaufen mit der Höflichkeit, die sie wie 
ein Handwerk beherrschen. Der Alte gibt noch ein kurzes Kommando, 
sofort laufen sie. Eine Mercedeslimousine wartet auf sie. Nur eine 
schwarze, blanke Lackkarosse und eine weiße Kondenzwolke erinnert an 
das Treffen mit den Japanern: tüchtige Geschäftsleute! 

Karl bleibt verdattert zurück. Verdattert! Hat er zuviel geplaudert? Am 
liebsten wäre er denen nachgerannt. Das stimmt nicht, ich bin mir nicht 
sicher! Vorbei! Die Möglichkeit hat er verpaßt. Die kann er nicht 
zurückrufen. Überhaupt, solche Leute sind nicht aufzuhalten. Wenn die 
etwas im Kopf haben, dann ist es ein Schwur gen Sonne, dann bleiben 
die dabei, halsstarrige Menschen. Biegsam höflich zwar, aber stur eifrig, 
nichts kann die Entwicklung der Dinge bremsen.  

Aber nun ist es wenigstens raus. Keine Verrenkungen mehr. Der 
Tatbestand hat Formen angenommen. Die Bilder sind ausgesprochene 
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Lügen. Nicht daß in ihnen kein Funke Wahrheit steckt, nein, aber diesmal 
lügen sie. Egal, was Karl gesagt hätte, oder wieviel Zeit ihm geblieben 
wäre. Es wäre so oder so falsch! Die Lüge ist entschieden. Sie hat sich 
durchgesetzt. Die Herren aus gelber Haut können sich an ihr beteiligen. 
So oder so. Das bleibt ihnen überlassen: es gibt ja auch Lügen, die wahr 
sind. Tröstlich! Karl reibt die Kinnlade, einzelne Bartstoppeln reibt er auf, 
wie sanftes Schmirgelpapier fühlt es sich an. 

"Sie könnten sich einen genehmigen", wird Karl von Bauer 
angesprochen. 

Ach, der Gin! 
"Sie haben Recht." 
"Ich sah, und ich dachte gleich, Herr Lichtherz müßte einen Gin 

trinken." 
"Sie begreifen schnell." 
"Hm?" 
"Nicht so bescheiden!" 
"Das ist der Job." 
"Was trinken Sie?" 
"Im Dienst?" Bauer ziert sich wie eine alte Tante, die zum 

Kaffeetrinken kommt, aber nicht gleich rausrücken will mit ihrer Gier 
nach Kuchen und Sahne. 

"Na kommen Sie, wer trinkt schon gern allein!" 
 
 
 
 
   neunundzwanzig   Karls unverwüstliche Reisetasche lagert auf dem 

Hotelbett, Karl daneben, die Schienbeine mehr darunter. Die 
Belüftungsschächte summen das Lied von Orpheus: wenn Du liebst, trifft 
Dich die Schuld wie ein Donnerschlag. Das Surren der Luft ist ein 
Warnton: sei sparsam mit dem Sauerstoff. In einer Stadt, wo viele Lichter 
brennen, kann der Sauerstoff schon mal knapp werden: bis zur bitteren 
Neige ausgeschöpft sein. Der Schmutz in der Stadtluft löst einen 
Warnton aus, die bittere Neige eines Überlebensmolekül nicht, da würden 
die Luftmessapparate falsch anzeigen. Wer verkündet schon gerne den 
Untergang.  

Nicht nur das Gewicht der Reisetasche und die surrende 
Belüftungsschächte erfordern Karls Geduld und Aufmerksamkeit, er muß 
gleichzeitig den Telephonhörer umkrampfen. Am anderen Ende der 
Telephonleitung ist die Polterstimme vom Kunstbaron, sie verachtet und 
bestraft den Protest, sie mißachtet die freie Wahl, die Karl gesetzlich hat. 
Es ist ein wutschnaubendes Sprechorgan, das wild durch die Leitung 
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fuchtelt. Fuchs hadert mit Karl. Karl ist all zu sehr mit der 
schuldeinflößenden Stimme beschäftigt, als daß an Gegenwehr zu denken 
ist. Wie ausgewechselt, schlägt Fuchs einen strengen Ton an, als wolle er 
eine Armee in den Krieg führen. Die einbrechende Kraft der Heftigkeit 
zerrt an den Nerven von Fuchs, der Kraftakt ist nicht gering, den Karl 
aufbringen muß, um dem Einsturz der Verfassung, die kaltlächelnd der 
Nacht zugetan, zu folgen, geschweige denn zu verstehen. Überdies wird 
die Aufmerksamkeit immer wieder geteilt, das Brüllen von Fuchs, das 
Surren der Luftschächte, das Suchen in der Reisetasche.  

"Die erste Sichtung", sagt Karl, unsicher darüber, inwieweit dies den 
Sturm der Verachtung dämpft. 

"Eins kann ich Ihnen flüstern", krächzt Fuchs. Die Vibration der 
Stimmbänder macht ein Überschlagen der Worte unumgänglich, so daß 
ein Sprachknäuel enstanden ist. Der Anfang und das Ende der Sprache 
ist schwer zu entwirren. 

Fieberhaft sucht Karl nach der Notizensammlung, die er in die 
Reisetasche verstaut hat. Die Notizen über Kandinsky. Karl möchte eine 
Bestätigung, vielleicht auch Gewißheit, möglichst darüber, daß frische 
Farben allenfalls einen Effekt erzielen, daß sie zieren und wenig 
erschüttern. Immerhin, allemal, gewiß, das Malen ist die Herausforderung 
an die Ästhetik des Verschwindens. Der Maler kultiviert neben dem Auge 
die Seele, eine Art Farbhygiene, die er betreiben muß, wenn er will, daß 
das Leben nicht umsonst zu haben ist, das Leben des Malers, versteht 
sich. Die Worte am anderen Ende erschweren die Suche nach den 
Notizen.  

"Was sagen Sie da?" 
"Es besteht keinerlei Zweifel!", meint Karl. 
Die Kuppel der Kunsthalle grünt in der Hamburger Dachlandschaft. 

Ein Plakat lädt zur TurneröAusstellung ein. Karl wirft beiläufig einen 
kurzen Blick darauf. 

"Ihre Nase halluziniert", flucht Fuchs. Für Karls Riechkolben hat er 
wenig übrig. Die Nase ist Erziehung, sein Vater hatte seine Feinde Meilen 
gegen den Wind riechen können. Karl muß den Hörer für einen Moment 
weghalten, die Stimme von Fuchs kugelt ihn zu sehr ins Ohr.  

"Alles soll umsonst sein? Nein! Aber wie konnten Sie!" 
"Was?" 
"Sie sind in die Galerie eingedrungen." 
"Die Tür stand offen", rechtfertigt sich Karl, etwas schwerfällig. Die 

Zerknirschung erpreßt Karl zur Sinnlosigkeit, das Angebot der 
aufgeladenen Bürde nimmt er an, er macht das Opfer, das zur Stimme 
von Herrn Fuchs einen Kontakt hält, eine Zuflüsterung: Verzeihung! Karl 
sitzt mühsam aufrecht, das zerwühlte Bett hat er zur Arbeitswiese 
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umfunktioniert. Was soll er getan haben? Was soll er tun? Der 
Kunstbaron macht aus dem übernächtigten Tenor ein Instrument, mit 
dem er Gehörgänge aufreißt. Die erste provisorische Sichtung der Bilder 
hat ihn zutiefst gekränkt, das Vergreifen der Tonlage schwächt ihn, mehr 
noch, sie fördert die Haltlosigkeit, an andren Unrecht zu verüben, sie 
ertappt ihn dabei, sich ins Unrecht gesetzt zu haben. Es ist großes 
Unrecht geschehen. Unbefugtes Betreten! Strafbar! Die Lunte zur Strafe 
ist gelegt, die Einschüchterung trägt die ersten Früchte, es gibt Leute, die 
bereit sind, an die Zündschnur ein brennendes Streichholz zu halten.  

"Aber die Spedition war doch noch gar nicht da!" 
"Röfer hat sie erwartet. Sie sollten mit Brecheisen und Packholz 

anrücken. Eine Horde von Laien!" 
"Schon gut, so genau will ich es gar nicht wissen", zügelt Fuchs den 

aufgebrachten StimmFremitus, ein feuchtes Rasseln auf der Brust. "Ich 
muß etwas unternehmen... Aber was?", bahnt sich die Stimme einen Weg 
in die Ohrmuschel. 

Die Enden in den Leitungen hören sich gegenseitig ab, ohne zu 
verstehen. Die Verständigung ist vorübergehend abgerissen. Ein 
Knacken, eine Pause. Die Reden werden zu Asche, sie suchen einen Weg 
durch die Elektronische Landschaft. Der Auftrag ist nicht 
zufriedenstellend erledigt, die Bedingungen sind nicht erfüllt, Sie haben 
die Regeln nicht eingehalten, die Umstände haben sich geändert. Es blüht 
Dir ein Wunder, entnimmt Karl der Redepause. Die Überlegenheit, die 
am Rhein treu zur Seite stand, hat Fuchs verloren, gewonnen hat eine 
Giftigkeit, ein dicker, zäher Bronchialschleim, den Fuchs abhustet. Am 
Rhein ist er noch der Weltenbummler gewesen, der auf alle Fragen eine 
Antwort wußte. Hier an der Elbe sind andere Einflüsse spürbar, unter 
denen Fuchs leidet. Sie mögen mit dem rauhen Klima zu tun haben, die 
Klimaforschung ist eine Seelenforschung, unter Katastrophen leidet die 
Menschheit. Und es gibt da ja noch das Gerücht von der Stiefmutter, die 
immer dann ein Wörtchen mitredet, wenn die Geschäfte zurückgehen 
oder Schaden abzuwenden ist. Ist Karl ein Schaden dieser reichen 
Familie? Es wird ungemütlich, kalt ist es schon, der Wind der Nordländer 
kommt auf.  

"Sind Sie noch dran?" 
"Ja." 
"Ihnen muß geholfen werden! Ich möchte auf keinen Fall, daß Ihnen 

was zustößt." 
"Was ist los mit dieser Stadt", schreckt Karl hoch. Die Straßen von 

Hamburg, mal seine Straßen gewesen, wollen ihm an den Leib, 
vermutlich auch an seine Seele. Sie beschmeißen Karl mit Dreck, kleine 
Kügelchen aus Alu, wenn sie ins Auge treffen, erblindet Karl, der auf 
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seine Sehkraft wie kein andrer angewiesen ist. Was ist mit Hamburgs 
Straßen los? Wirbeln sie Schmutz auf und versperren die Sicht? Wer sind 
seine Feinde, vor denen er die Augen verschließt? Niemand hat ihn 
kommen gesehen, niemand wird ihn vermissen.  

"Viel Lärm um nichts", besänftigt Fuchs Karls 
Katastrophenstimmung, die eine Aushilfe, eine Leihgabe ist, den 
angeblichen Verrat schmerzfrei zu überleben. Fuchs ist zu allem fähig, ein 
Scheinheiliger, er verharmlost die rauhe Stimmung, die Hamburg an den 
Rand des Ruins bringt. Verharmlosen? Karl macht eine Gradwanderung, 
die ihn in die Nervosität treibt, wie zu Beginn der Reise, als der Nordsee-
Express die Windgeschwindigkeit aufnahm. Typisch! Das urbane Gemüt, 
die Seele einer Statt, die in Wallung geraten ist. Letztlich ist es eine 
fortwährende Aufregung, das urbane Gemüt schlägt mit der Gewohnheit 
zurück: heute so und morgen so. "Bloß eins, das lassen Sie sich gesagt 
sein! Sie haben sich zu einem persönlichen Bekenntnis hinreißen lassen, 
ja, ein Bekenntnis, was niemandem nützt." 

"Sie vergessen den Auftrag." 
"Ich habe Sie gewarnt." Fuchs brüllt durch die Telephonleitung, es 

sind Elektrowolken, die sich entladen, eine eingeschleppte Überhitze, das 
Schmatzen der Elektronen, Plusteilchen, die Karl zusetzen.  

"Es sind nur Bilder", meint Karl beschwichtigend. 
"Ach was! Es ist eine Legende", zürnt Fuchs das ehrliche Bild, das Karl 

gemalt hat. Weder Bilder noch ihre Farben sind gefragt! Es ist ein 
BilderEreignis, das herumtobt. "Und diese Legende haben Sie in Zweifel 
gezogen, Herr Karl Lichtherz." 

"Was? Legende? Zweifel? Mythos der Bilder?", denkt Karl 
unausgesprochen. "Sollte ich tatswahrhaftig soviel Macht haben? Sollte 
ich etwa ein Bilderstürmer sein?", lacht Karl. 

"Sie verkennen die Lage. Jetzt können Sie noch Witze machen", klagt 
Fuchs. Die Hamburger Stimme legt sich etwas breiter auf den 
Zungengrund, es verwischt den Hamburger Dialekt, die Etymologie der 
Technik hat die Sprache abgeschliffen, Wortklänge haben den 
halbtrockenen Zustand der Vernunft entwickelt, Züchtigung, es geht 
undialektisch zu. "Wenn Sie nicht widerrufen, steht mir das Wasser bis 
zum Halse." 

"Widerrufen? Was für ein Unfug!" 
"Es würde meine Position wieder stärken." 
"Sie wären gestärkt, aber der Glaube geschwächt." Karl denkt an den 

Aberglaube, der Menschen an den Rand der Existenz gedrängt hat. 
Diesen allmächtigen Gott würde er schüren, dessen Prophezeiungen sich 
wie ein Lauffeuer ausbreiten würden. Aberglaube...? Schöne Finsternis!  

"Ja, die Öffentlichkeit." 
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"Ich möchte aber noch ruhig schlafen können", meint Karl vielsagend: 
der Schlaf heilt die Wunden. Das ist gewiß! Oder? Karl wird heiß unter 
der Belüftung. 

"Es ist zum Wahnsinnigwerden!", poltert Fuchs in die Leitung, auf der 
ein Fuß wie Gulliver steht. "Alle machen nur noch das, was sie wollen. 
Das nimmt ein böses Ende! Wer soll denn noch die Fäden im 
Hintergrund halten?", fragt er verzweifelt. 

"Ariadne", erwidert Karl kurz. 
"Unfug! Frauen sind nicht geeignet", wirft Fuchs den Vorschlag 

zurück, über den er abfällig urteilt. "Sie verwirren nur, eine klare Sache 
wird nur zur Intrige, unter ihren Händen werden die Grenzen 
überschritten, sie streiten mit ihrem Körper. Und wehe, der ist krank!" 

Aber da ist es wieder, denkt Karl, die Verantwortung, die Fäden aus 
einem Knäuel, die Vernunft, nach der eine Person greift, wenn sie kurz 
vor der Ohnmacht steht. Karl fällt in die Gewohnheit zurück, eine 
irgendwie artifizielle Form der Ohnmacht übermannt ihn. Den Anfall 
dieser unerbittlichen Gewohnheit möchte er lieber verschlafen. Keine 
Antworten auf solche Fragen! Die Müdigkeit erweist Karl unschätzbare 
Dienste. Der, wer sieht, muß jedes Bild verantworten. Der, wer riecht, 
jeden Geruch. Der, wer spricht, muß jedes Wort verantworten. Der, wer 
hört, muß den Ton oder die Melodie verantworten, die er komponiert. 
Alles zusammen gleichzeitig, das Wechselspiel zwischen den Sinnen und 
den Anschlüssen zur Überlegung, ist ein Glücksfall, es ist ein Wunder der 
Komposition. Das Wunder fängt schon damit an: wer sieht, mit welchen 
Mitteln auch immer, hat das Bild zu verantworten. Karl wühlt in den 
Tiefen der Reisetasche, mehr aus Verlegenheit, einen vernünftigen Grund 
könnte er nicht nennen, die Ratlosigkeit ist eine Epidemie, sie ist virulent, 
sie zermürbt die Verantwortung, die Karl mühsam, im Laufe seines 
Lebens, anerkannt hat. 

"Bald wird es niemanden mehr geben, der zwischen Original und 
Fälschung unterscheiden kann", preßt Fuchs den kläglichen Rest hervor, 
der an Empörung geblieben ist. Die Brocken sind halbverdaut, es sind 
nur noch die Krümel. Die Nächte haben von diesem Hamburger nicht 
viel übrig gelassen. "Alles geht den Bach runter", schreit Fuchs heiser. Es 
herrscht wieder dieses aufdringliche Schmatzen in der Leitung. Es ist so 
sinnlos, und deswegen so sinnvoll, es erscheint nur so. Die Stimmung 
zwischen Fuchs und Karl ist an einem Tiefpunkt, das Gefälle ist 
unüberwindbar. Fuchs wollte einen Fürsprecher, der einen Beweis der 
Echtheit abliefern sollte, aber Karl ist abtrünnig geworden. Er hat zuviel 
gesehen, was er nicht sehen durfte. Er ist Zeuge, der einzige, der die 
Unterschiede belegt hat. Unterschiede, die zusammengeschustert wurden, 
an denen soviel herumgeschliffen wurde wie an einem verfaulten Zahn.  
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Klick! Ein Kulturpessimist, dieser Fuchs! Es macht in der Leitung 
klick. Der Telephondraht ist unterbrochen. Von Worten verlassen, 
rauschen die elektronischen Flocken, der Transport der Rede läuft ins 
Leere. Wie sinnvoll! Die Verbindung ist abgerissen. Karl hält den Hörer 
in der Hand, er fühlt sich heiß an. Nichts Hörbares! Die Muschel bleibt 
stumm. Die Vermittlung falscher Nachrichten ist tot, der Abriß der 
Gedanken hinterläßt ein Flickwerk unerledigter Gefühle. Nicht einmal ein 
Gruß zum Abschied stellt eine Hoffnung in Aussicht. In so einem 
Augenblick, so abrupt zum Stillschweigen verurteilt, wo Karl in Ungnade 
fällt, ist er nicht weiter fähig anzunehmen, er sei auf dieser Welt. So tief 
sind die Gräben gezogen. Wie verheißungsvoll wäre doch jetzt ein Dejá 
vue, das die Wirklichkeit antizipiert hätte. 

Fuchs hat zu hoch gepokert. Er muß die gekränkte Öffentlichkeit 
befürchten, der er Versprechungen gemacht hat. Versprechungen, die 
sich nicht verkaufen lassen. Das unsichere Geschäft mit den Japanern ist 
auch geplatzt, in der Höflichkeit zum Sonnenschein liegt genug 
Mißtrauen, das Angebot frischögemalter Kompositionen ist nichts wert 
in ihren Augen, die sie vor Europäern zusammenkneifen. 
Reproduktionen schmeißen eben alles über den Haufen, sagte schon 
Walter Benjamin. Aber was wird die Familie Fuchs unternehmen? Das 
fragt sich Karl. Der Hörer ist schief eingehängt, eine Membran flötet das 
Lied der Familie Fuchs, eine Mundharmonika, die von Charles Bronson 
gespielt wird. Böse Zungen behaupten sogar, daß die Stiefmutter damit 
droht, ihn zu enterben. Kein gesichertes Erbe, nur ein Zeitvertrag, eine 
Abmachung, die der Leistung gerechter werden soll. Fuchs kann 
gekündigt werden, ein Mißgeschick kann jederzeit der Grund dafür sein. 
Möglich wäre es, auch wenn dieser Nordmann mit den Mitteln der 
Kommunikation ausgestattet ist, mit der Diplomatie feinsinniger Lügen, 
mit Überredungskünsten. Ja, die Kunst der Überredung, sie geht soweit, 
daß Fuchs die Bilder für sich erklärt, anstatt sie anzuschauen. Am Ende 
kein Bild, das ist ja auch egal, am Ende leuchtet der Mythos vom Bild, 
den kennt jeder, den schaut jeder an, der wird in Form eines kleinen 
Kärtchens neben dem ausgestellten Bild sichtbar. Das Gemälde William 
Turner: The Fighting Téméraire auf dem Weg zur Bettruhe, der letzte 
Ankerplatz, der Lebensabend. Die Welt ist verrückt!  

Karl hätte wetten können!, wirklich!, er hat genug Sorgfalt darauf 
verwendet, daß Kandinsky in der Reisetasche verstaut ist. Tief auf dem 
Boden der Reisetasche. Aber es fühlt sich anders an. Zuerst nur vage, ein 
Tastbefund der überlangen Fingerspitzen, aber dann stöbert Karl unter 
dem sorgfältig verstauten Kandinsky einen weiteren Stapel Papiere auf. 
Er kramt ihn hervor und schaut ins Antlitz der Medusa. Ein Schlag trifft 
ihn, ein Rätsel, das er nie hätte lösen können. Aber schlagartig ist ihm 
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klar, er ist im Besitz von Reichelts kranken Herz, die Papiere gehören 
Reichelt, die einzelnen Blätter sind mit der Firmenschrift verewigt, da 
steht es: Schwarz auf Weiß! Reichelts Briefköpfe spiegeln die 
Ankündigung einer Welt, in der es nur noch mit rechten Dingen zugeht. 
Geometrische Farbfelder, sie strahlen Energie ab, sie haben etwas von 
jenem Selbstbewußtsein, das Wappen mit Raubtiersymbolik auszeichnet.  

Die Papiere von Reichelt liegen seltsam in der Hand. Es sind 
Aufzeichnungen von Mauern, die ein Labyrinth umschließen, das in ein 
Untergeschoß führt. Der Anblick der Kurven, Kanten und Ecken 
überrascht Karls Sehgewohnheit. Das, was nach unten führt, hat den 
Anschein, als strebe es aufwärts. Das ist das Einzige, was Karl noch im 
Überfliegen der Blätter dechiffrieren kann, während er die Hoteltreppe 
runter eilt. Natürlich, er will auf keinen Fall noch mehr Zeit verlieren. 
Reichelt muß informiert werden. Das ist er ihm schuldig, seinem 
schwachen Herzen vor allem, das dem Verlust unterlegen ist, weil es so 
schnell auf die Habenseite eindrischt. Ja, es ist arg gebeutelt, die 
Habenseite seines Herzsackes. Karl muß den Zufall hinnehmen. Er stirbt 
nie aus! Der Zufall taucht wie eine Episode im Roman auf, er kommt, 
wie er verschwindet, er ist unberechenbar, ohne Sinn, ohne Zweck, 
dennoch hat er einen Sinn, er schlägt Kerben in die Gemüter, die sich 
berühren lassen können, er legt Hand an, um am Ende das Geflecht des 
Unsinns wieder loszulassen.  

Aber soll Karl ein Dieb sein? In der Rolle gefällt sich Karl überhaupt 
nicht. Karl muß handeln! Einem Geschäftsmann sein Geschäft 
wiedergeben, ist das Gleiche, ihm sein Leben zurückschenken. Die Pläne 
sind das Leben von Reichelt, die einzige Möglichkeit, der Unruhe am 
Herzen Einhalt zu gebieten.  

 
 
 
 
   dreißig   Reichelt scheint von der Tätigkeit seines Innenlebens 

abgeschnürt zu sein. Nichts deutet auf eine Wiederbelebung hin oder auf 
die Wiederkehr übertriebener Herzaktionen. Einen Grund hätte Reichelt. 
Er könnte aus der Haut fahren, er könnte Karl mit einer Anzeige bei der 
Polizei drohen. Er tut es nicht. Keine Anzeichen von Verbitterung: Du 
bist der Dieb. Das könnte er Karl entgegenschleudern. Statt dessen trieft 
ein melancholisches Augenpaar, Reichelt sackt ab, in eine unvorstellbare 
Ruhe des Herzen. Hat die Kraft seiner Krankheit nachgelassen? Aufgabe? 
Karl starrt ihn an. Reichelt vermißt das Vermißte nicht, er findet das 
Wiedergefundene nicht, er schlägt das Geschlagene nicht. Reichelts 
zurückgewonnene Lebensgrundlage macht keine Anstalten, keine neuen 
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Lebensversuche. Ein gebannter Augenblick, sonderbar!, kein Aufbrausen, 
keine hervorquellende Blaufärbung, kein Zittern, keine schweißtreibenden 
Ängste, keine cholerischen Anfälle. Keiner jener Charakterzüge, die 
Reichelt vor der Ruhe schützen, vor jener Ruhe, die ihm einen letzten 
Schlag versetzen könnte. Typisch! Reichelts Lebensschwäche fängt weder 
einen Streit an, noch versucht sie, eine Wette abzuschließen: wenn ich 
gewinne, bekomme ich einen Cocktail aus Baldriantropfen. Die 
Befürchtungen, die Karl plagen, bleiben aus, sie erfüllen sich nicht. Wie 
grausam! Im Gegenteil, sie sind nicht da, einfach so, einfach aus der Luft 
weggegriffen. Was da ist, scheint eine Gleichgültigkeit zu sein, die Karl 
anglotzt und teilnahmslos Karl stehen läßt. Karl wäre bereit, hätte er 
gewürfelt, hätte Karl das Schachspiel verloren. Karl ist bereit zu 
Geständnissen. Aber an der unschuldigen Schuld, die an der Bestrafung 
keinen Anteil nimmt, mit der sich Karl lebenslänglich herumschlägt, dazu 
findet Reichelt keine Einstellung, das Herz nimmt diese Herausforderung 
nicht an, es fühlt sich nicht eingeladen. Reichelt ist beinahe apathisch. 
Reichelt bewegt nur leicht die Füße und läßt die Schuhspitzen in Reih 
und Glied antreten. 

"Die wollen, daß ich glaube...", stumpft Reichelt vor sich hin. Ein 
hämisches Gegrinse verwinkelt das volle Gesicht, das Doppelkinn macht 
über dem Hemdkragen Verrenkungen. 

"Eine bittere Verwechslung", meint Karl, verlegen genug ist er ja. 
Entschuldigungen nützen nichts. Das lähmt! Entschuldigungen werden 
nicht angenommen, sie werden überhört, sie sind unerhört. Selbst als 
Wunsch werden sie von Reichelts Gleichgültigkeit abgeschlagen. Karl 
möchte nur der Situation einigermaßen gerecht werden. Gerecht ist, das 
Unrecht entschuldigen zu dürfen, sonst schreit es geradezu nach Rache. 
Die Lage bleibt natürlich ernst. Reichelt könnte die Entschuldigung als 
Ausrede auslegen, zumal sie sich sympathisch sind, die Fahrt im Nordsee-
Express hat ihnen keine andere Wahl gelassen. Karl möchte das nicht 
ändern, obgleich Reichelts Herzattacken Anlaß wären: "Wohl ein 
ungeschickter Handgriff", bedauert Karl, "eine kleine Unaufmerksamkeit, 
was bringt die Unruhe in die Ordnung der Dinge, nach denen der 
Mensch sich richtet. Wie B.K., der in Gefahren grundsätzlich ins Leere 
greift." 

"B.K.?" Reichelt hebt den Kopf. 
"Buster Keaton." Ein Lächeln schüttelt Karl. "Ein Mann der 

Melancholie. Gemütsbewegungen werden hinter einem Gesicht trocken 
gelegt, totenstill ist es in diesem Gesicht, es ist vollkommen unfähig, dem 
Leben eine lustvolle Seite abzuringen. Das vertrocknete Lachen 
angesichts der komischen Welt ist zum TotLachen."  
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"Das Komische ist daran, daß die selber über sich lachen, ohne es zu 
merken." Die ohnehin glattgezogenen Gesichtsfalten von Reichelt 
werden von einem Bedauern noch glatter gestrichen, Karl findet das 
paradox, eine paradoxe Reaktion, es hätten tausend Falten der 
Zerknirschung sein Gesicht verunstalten müssen, nein, Reichelts Gesicht 
ist von einer bierernsten Gewalt glattgezogen.  

"Der eine weint, der andere lacht", meint Karl. "B.K. entscheidet, wie 
gelacht wird. Entweder ist es zum Lachen oder es ist zum Weinen." 

"Mehr wohl Lachen." 
"Das Lachen ist jedenfalls heikel."  
Karl würde gerne einen Scherz machen, aber der Zeitpunkt dafür wäre 

ungünstig. Der Spaß hätte ihn verraten, ein falsches Lächeln und Reichelt 
hätte in Karl den wahren Täter erkannt. Der Scherz hätte sicherlich das 
Reiseverhältnis überstrapaziert, es hätte die Not, die Reichelt seit einigen 
Minuten für sein Herz in Anspruch nimmt, arg verunglimpft. Karl weiß 
nicht so richtig, warum? Ein Scherz könnte Bewegung in die peinliche 
Situation bringen, er würde das TotLachenWeinen auflockern helfen, der 
Verdacht könnte von Karl abfallen, endgültig, Karl müßte nicht den 
reuigen Hund spielen. Aber da ist die starre Fähigkeit der Unmöglichkeit, 
der Unlöslichkeit, sie tut sich recht schwer.  

Reichelt kämpft. Reichelt gegen Reichelt. Der eine versucht, die 
Gedanken zusammenzuhalten, der andere ist willens, über das verloren 
geglaubte Geschäft zu fluchen. Weder das eine noch das andere findet 
Aufheiterung. Die Verzweiflung ist nicht belanglos, Reichelt stürzt in eine 
weitere Stufe der Melancholie. Eine starre Maske, hinter der Hirnreflexe 
toben, wüste Verbindungen werden kurzgeschlossen, die mit der Welt der 
Gedanken ein aberwitziges Spiel treiben, sie begrüßen so einen Kerl wie 
Fuzzy. Fuzzy ist nicht B.K., Fuzzy ist jemand, der eine Revolution 
anzettelt, er würde die Gegner reihenweise vor Lachen umbringen. Sich 
einen Scherz erlauben, ohne dabei ins Fettnäpfchen zu treten, das ist es, 
was Karl retten könnte. Erst ist es das unraste Herz, nun ist es die 
Melancholie, die auf Karl übergehen will. Unleugbar sind es die Papiere, 
die Karl in der Reisetasche gefunden hat, der Fundort ist so 
ungeheuerlich, der Zeitpunkt und der Ort. Wann wird es dem Menschen 
gelingen, nicht nur das Richtige zu sagen, sondern auch das zum richtigen 
Zeitpunkt und am richtigen Ort?  

"Spielt nicht der HSV?"  
"Seitdem sich Uwe Seeler zur Ruhe gesetzt hat..." 
"Der hielt nur seinen Kopf hin." 
"Der Jubel war groß." 
"Immer in der Sturmspitze." 
"Heute würde er Libero spielen..." 
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"Ich weiß. Der HSV hat das Gesicht verloren. Eine Mannschaft ohne 
Sturmspitze erzeugt nur Verteidiger, die Elfmeter provozieren." 

"Das schöne Fußballhandwerk." Karl hört den Jubel eines einzigen 
Reporters, der Tor, Tor und nochmal Tor schrie, als Helmut Rahn die 
Deutschen zur Weltmeisterschaft schoß. 

Ein Blick wie ein Zufall aus dem Hotelfenster. Der Samstagsverkehr 
schnauft in den letzten Zügen. Der Lärm ebbt ab. Einige Nachzügler und 
Spätaufsteher durchstreifen noch die breiten Prachtstraßen. Radfahrer 
flitzen am Alsterufer entlang und überholen die Stadtreste. 

"Die Sicherheitspapiere", Reichelt räuspert sich, "sind genial", Reichelt 
findet die Sprache wieder. Die Erfindung ist zurück, die sein Leben 
erklärt. Eine Erfindung, die keinen Sinn erfüllt, wird auf eine lange Reise 
geschickt, von der sie nicht zurückkommt, sie landet in einer Schublade, 
wo sie das bestgehütete Geheimnis ist.  

"Wie?" 
"Jedenfalls sind sie wieder da." 
"Ja." 
Reichelt ist Reichelt. Auf das Wiedersehen reagiert er mit einem 

Zucken um das Auge, ein feiner Nerv zupft an einer Hautfalte unter dem 
Auge, als wollte er der Willkür ein erfreuliches Ende bereiten. Das 
Zucken ist ein winziger elektrischer Schlag gegen das Jochbein. Recht 
lebendig! Wie ein Schlag gegen das Schienbein. Es schmerzt vortrefflich, 
ohne daß es einem gleich an den Kragen geht, ein ungefährlicher 
Schmerz, aber recht wirkungsvoll. 

"Meine Pläne!", sagt Reichelt stolz, "sie weisen in die Zukunft." 
Reichelts Herz springt vor Glück, es ist wie eine breite Schüssel, kein 
Tropfen Regenwasser springt vorbei, alles tropft in die Schüssel zurück. 
"Viel Kopfzerbrechen hat das gekostet. In der Nähe der Bilder kann man 
ja kein Panzerblech verwenden." 

"Durchsichtiges Blech?" 
"Nein. Leichtbauweise." 
"Eine Erfindung von Ihnen?"  
"Die Beschaffenheit der Oberfläche, meine Technik, ist flexibel, jeder, 

der Sicherheit verlangt, bestellt meine Technik. Die Abstimmung 
funktioniert, sie paßt sich der Umgebung an, sie kann ihre Farben und 
Formen ändern, ohne umständliche Montagen." 

"Die Japaner könnten ebenfalls an solcher Erfindung arbeiten." 
"Ich sorge dafür, daß etwas bleibt, wo es steht." 
"Oder aufgestellt ist." 
Karl fragt sich, wieso das Herz von Reichelt nicht vor Ungerechtigkeit 

rast, die ihm widerfahren ist? Er hätte allen Grund dazu. Es ist ja nahezu 
ein natürliches Bedürfnis, seine Kräfte an der Realität zu messen. Ein 
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Stratege, der einen Plan ausgeheckt hat, will doch wissen, daß es klappt, 
daß er siegt, oder daß er damit durchkommt, was er in die Entwicklung 
hineingesteckt hat. Die praktische Seite des Lebens, sie handelt, 
Verhandlungen würden da wenig nützen, die würden sich von einem 
handfesten Streit nur abkehren, was ja keiner will, weil er handeln will.  

Reichelt macht Augen, mit denen er die ganze Welt beeindrucken 
möchte. Ein feister Zug, drall und beleibt, die Korpulenz seiner 
Männlichkeit. Durchaus! Dieses AllesöIstöMöglich springt aus der 
Jochbrille hervor, der Kitzel eines Herzkranken. Ständig in Bewegung 
bleiben, nie aufhören, zappeln und bewegen, und die Umgebung in 
Aufregung versetzen, alles ist verloren, so daß sie dem Schwung erliegt. 
Auf der Stelle treten muß für Reichelt einem Herzstillstand 
gleichkommen. Ein Mann, der mit diesem Risiko lebt. Leben muß! 
Kommt die Ruhe über mich, bin ich verloren. Das Hindernis, was mit 
Elan weggeräumt, bewegt das Elend zum Rasendwerden. Komisch ist 
nur, daß Reichelt Sicherheit und Friedensruhe anbietet, die er für sich 
persönlich ablehnt. 

"Die Strategie der dicken Mauern", versucht Karl das Schweigen zu 
überbrücken. 

Reichelt streichelt den Stapel Papier, eine Liebkosung, eine Liebschaft, 
sie sind unzertrennlich. Ja, ein Mann ist das, was er tut. Er ist Arbeit, 
nichts als Arbeit, ein durchtrainierter Mann, der sich keine Schwäche 
erlauben darf. 

"Tatsächlich, eine Erfindung", betont Karl. Die Ironie trifft nicht nur 
Reichelt, ihn auch, höchstpersönlich sogar. Die Arbeit darf sich sicher 
sein, niemand stiehlt die Zeit. "Bisher gibt es noch keine 
Sicherheitssysteme, die sich den Gegebenheiten fügen. Eine Sicherheit, 
die Kunst ummauert. Nichts bleibt da dem Auge, niemand kann etwas 
sehen. Allenfalls, daß es besonders wertvoll erscheint." 

"Ja, die monströsen Mauern, ich weiß, eine Barriere", flüstert Reichelt. 
Es sind Bedenken, deren Sorgentiefe den Weg zur Krativität 
verbarrikadieren, die zerfurchte Stirn von Reichelt zeichnet die 
Schnittstellen, wo die Abschnürung beginnt, die Sorgen gehen weiter: 
weniger Bild, mehr Rahmen. 

"Die Abschirmung, zugegeben, noch wird die Bilderwelt erdrückt", 
muntert Karl Reichelt auf. "Die Lösung kann nicht weit sein! Eine 
Erfindung muß her!" Plastik oder Kunststoff, bedenkt Karl oder 
GenöProdunkte. Im Labor gibt es bereits Verpackungen, die konsumiert 
werden können. Der letzte Schrei, Munch hat ihn gemalt, ein Urschrei, 
der bis dahin Gültiges umgestoßen hat: die Ewigkeit. 

"Leider ist nun die Generalprobe geplatzt", rückt Reichelt endlich mit 
der Empfindung raus, das Abhandenkommen, das Verlegen, das 
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Mißtrauen, eine Unverschämtheit! "Die Komission hat getagt. Und in 
einer Beratung ohne Beweispapiere...?" Mit den Papieren hätte Reichelt 
genug Beweise, Beweise einer Bewachung, die notwendig ist, wenn der 
Stand der Dinge bewahrt bleiben soll. Es hätte stattfinden können. "Ich 
hätte die Mitglieder des Museumsvereins überzeugen können: dieses 
System und kein anderes! Statt dessen kam ich mit leeren Händen, ich 
mußte die Delegierten vertrösten, aber keiner war bereit zu warten, keiner 
wollte die Geduld aufbringen, es gab kein Aufschub, um den ich bat. Der 
Antrag wurde vorläufig abgeschmettert. Ein Glück, zunächst nur!" 

Karl nickt verständnisvoll. Die Delegierten werden mit der Erfindung 
noch einmal konfrontiert, Reichelts Schattensystem hat Weltruf, ihm wird 
vertraut, er hat den Krieg mitgemacht.  

Karl sieht, was es zu sehen gibt. Das Hamburger Innenleben durch das 
Hotelfenster: ein Auto, überschnell, kracht gegen einen Laternenpfahl, 
der vor Karls Augen umknickt, Reifen heulen zuvor. Im Nu ist die Polizei 
am Tatort, sie macht ein Unfallprotokoll, gelbes Formularpapier mit 
unzähligen Durchschlägen. Bürger streifen um den Totalschaden, sie 
glotzen auf das Geschehen, als sei endlich mal was passiert. Unter den 
Augen von Reichelt mehren sich die nierenförmige Trauerringe, erste, 
deutliche Anzeichen einer Gemütsbewegung, die für Karl nachvollziehbar 
ist. Es sind Hautfalten, dunkle Vertiefungen, die diagonal das Bedauern 
des unwiederbringlichen Verlustes einkerbt, aber auch einklagt: ich bin 
verloren, die Papiere sind nichts wert, sie gehören der Vergangenheit an. 
Er hat die Unterlagen verloren geglaubt. Ein Verzicht? Gewellte 
Strichmänner überzeugen diesen Ausdruck, der schon wieder in die 
Neigung fällt, die Verdopplung der Gefühle anzustreben. Ja, Reichelt 
wäre nicht Reichelt, ein Stehaufmännchen, ein Mann der 
wiederaufersteht, während andere verzweifelt sitzen bleiben, er hat das 
randalierende Herz, während andere eine durchlöcherte Leber haben. 
Reichelt ist die Idee der sicheren Verwahrung im Krieg gekommen. Wer 
den Frieden predigt, gefährdet ihn.  

Das Augenlicht von Karl fängt Anregungen ein: ein flotter Segler 
kreuzt gegen den Wind, ein Kran liftet eine Palette Mauerziegeln über 
eine Bauruine, ein Jogger schleppt sich durch das Alsterufer, eine 
Autokarawane schreitet am Harvestehuder Weg, neben Buddellöchern, 
die mit rotweißen Schildern abgesperrt sind.  

"Es findet sich schon", Karl ist bekümmert, ausgerechnet Reichelt, der 
in einer Zugnacht Freund werden wollte. Reichelt hätte eine Pause 
verdient, mehr Verständnis. "Wer weiß, wofür das gut war. Es hätte sich 
nicht gelohnt." Nichts soll vergeblich sein! Reichelt könnte Gefallen 
daran finden. Umsonst ist nur der Tod, ihm Sinn geben wäre vergeblich: 
sterben möchte ich nicht, tot sein, meinetwegen. Ja, umsonst! Er ist die 
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Dramaturgie der Langeweile, ein erbarmungswürdiges Entgegenkommen, 
die Spannung wächst. 

"Sie mit Ihrem Galgenhumor." Reichelt winkt ab, die Finsternis 
verbleibt, ein vernarrter Rest jedenfalls, den Reichelt für eine Zumutung 
ausschlachten kann. Ein Knoten Arme verschränkt sich vor der Brust. 
Eine Antwort auf das Schicksal der Verspätung, die zur Hoffnung Anlaß 
gibt, denn in ihr lauert bereits der wohlvertraute Trotz, mit dem Reichelt 
Karl zu einer Partie Schach eingeladen hat.  

"Wirklich!"  
"Wollen Sie mir was einreden", klagt Reichelt. Eine Reihe 

Nikotinzähne nagt auf der Unterlippe. "Wenn ich etwas nicht ausstehen 
kann, dann ist es Mitleid", stößt er hervor. Fluchend schäumt die Lunge, 
die Histamine ausschüttet. 

"Die Bilder sind so unecht wie die Werke von Tetro." Karl sagt die 
Wahrheit, von der er nicht immer viel hält. Wer die Wahrheit sagt, hat die 
Macht. Wer die Macht hat, lügt. 

"Sie machen Witze", sagt Reichelt hellwach. Er sieht eine neue Chance. 
Die Zeichen stehen günstig. Karl gibt ihm neue Hoffnung. Das Geschäft 
der Obhut ist so heiß wie nie zuvor. 

"Glauben Sie es mir", bekräftigt Karl seine innere Anschauung, sie hat 
am Ende die Fälschung entdeckt. Der Schutz des Urbildes, auf 
Handschriften kann die Welt nicht verzichten. 

"Meine Sicherheit und solche Bilder", sagt Reichelt gequält. Sollte der 
Kampf um die sichere Verwahrung vergeblich gewesen sein? Vergeblich, 
weil es Mogelverpackungen sind? Unvorstellbar! Reichelts Gesicht fühlt 
sich an wie einer, der Angst vor der Besinnung hat, die Nachdenklichkeit 
dringt in ihn ein, sie macht die Stimmung impulsiv. Kann es denn sein, 
daß Reichelt ein Mann der Sehnsucht ist, Sehnsucht nach Ruhe, die er 
immer wieder ausschlägt? Wie mag das Herz entscheiden? Er ist 
nachdenklich verstimmt, die Vorteile werden verteilt, zu Ungunsten von 
Reichelt. "Nicht auszudenken, daß mein Konzept kein Geheimnis hütet!" 

"Bewacht." 
"Ich wäre kompromittiert", meint er. "Ich habe einen Verdacht." 
"So?" 
"Stark." 
"Herr Fuchs?" 
"Ja, aber woher..." 
"Im Nordsee-Express erzählten Sie mir, welches Verhältnis Sie zu ihm 

hätten." 
"Das wissen Sie noch?" 
Wenn Reichelt wüßte! Die Fahrt im Nordsee-Express hat Karls 

Gedächtnis heftig durchgeschüttelt. Sogar mit Aussetzern, die seine 
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Lebensgeschichte in eine Krise stürzen ließ, die Einfälle zu seiner 
Lebensgeschichte sind kürzer geworden, die Geschwindigkeit hat aus 
seinem Gehirn eine Zentrifuge gemacht, Geistesblitze überfielen seinen 
Verstand, die Gedanken verformten sich zu Brei, in dieser Hirnpampe 
hätte jeder Unterschied einen Glücksfall ausgelöst, ein Ahaerlebnis. Was 
hat Karl nicht schon alles vergessen auf dieser wohl eher schrecklichen 
Fahrt! Ganze Bücher sind zu Zetteln und Abrissen verschnitten worden. 
Dies hat Karl mitgenommen, die schönsten Aussichten und Bilder, die an 
unzähligen Wänden in seinem Wohnzimmer hängen, sind der Amnesie 
anheimgefallen. Die TurneröAusstellung ist längst fällig! Karl kennt die 
Bilder, und er kennt sie wiederum nicht. Gegen die Amnesie, gegen den 
Verfall der Bilder ist kein Kraut gewachsen. Niemand malt mehr für das 
Wohnzimmer! Der Verfall ist nicht mehr aufzuhalten, die Künstler 
sterben an der Krankheit Kunst. 

"Dieser Gauner!", grollt Reichelt, die Schläfen schwellen an. "Er wollte 
mich betrügen, er wollte mir das Geschäft vermasseln. Aber wie es 
aussieht, gibt es neue Spielregeln. Ich muß mich nicht weiter an mein 
Versprechen halten. Ich könnte den Japanern meine Dienste anbieten. 
Die Fotographen schicke ich zum Teufel." Von Reichelt geht wieder 
diese Nervosität aus, mit der er alles in Bewegung setzt, die Unruhe 
prickelt. "Ich helfe ja, die Farben zu konservieren." 

"Eile ist geboten. Die Farben sterben aus", meint Karl etwas 
wehmütig. Sie verfallen dem Licht, an dem sich jeder vergreift. Sie beuten 
es aus! 

"Ja, man muß sich beeilen." Reichelt nimmt eine pessimistische 
Haltung ein. Sie könnte jegliche Hoffnung verdonnern. Reichelt ist 
gründlich, er läßt nichts aus. Zweckpessimismus! Reichelt dreht auf, ein 
aufgedrehter Reichelt nimmt selbst die Hoffungslosigkeit in Kauf. 

Auf dem Holzdamm vibriert der Asphalt, die dunklen Massen klaffen 
auseinander, ein Presslufthammer stemmt den felsigen Untergrund auf, 
aus dem Innern der Straße löst sich gelbbrauner Brösel, der wie 
ausgekotzt die Wegsteige versperrt. Übersäuerte Erdhügel verdunsten und 
vermengen sich mit der jodhaltigen Seeluft. Es stinkt, Hamburg macht 
Überstunden, zuviel des Guten. 

 
 
 
 
   einunddreißig   Karl hängt zwischen zwei Verkehrsarmen, auf dem 

Glockengießerwall sausen die AutoMobile hin und her, aufwärts zum 
Bahnhof, abwärts zur Alster. Was passiert? Karl hält wie so oft inne, 
wenn am Rande der Zumutung Wichtiges auf ihn einwirkt, er sieht, 
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schaut auf. Was widerfährt ihm? Wie oft hat er die Skulptur schon 
bewundert! Beim Anblick der Hinfallenden denkt Karl an Tod in 
Hamburg. Ein Tod, der das Leben irritiert. Das Straucheln einer nackten 
Frau muß Maillol fasziniert haben, eine moosbewachsene GartenErotik, 
sie reckt und streckt sich über einen hohen Sockel, sie kommt über den 
Rand des massiven Sockels, so daß sie das Gleichgewicht verliert; vor 
lauter Schreck kann sie keinen Halt mehr finden und wird abstürzen!, der 
Kopf gewinnt an Tiefe, das Gesäß bildet noch eine haltbare Brücke, ein 
Halt aus Gesäß und Frauenschenkeln, ein winziger Augenblick wird der 
AbwärtsöBewegung Einhalt geboten: eine Sekunde der Hingabe! 

Das Deutsche Kunstmuseum. Der Besucherstrom zwängt sich durch 
eine hohe Doppeltür. Das Tageshell reflektiert sich im kleegrünen 
Türlack. Vor der Garderobe bilden die Menschen einen Halbmond. Ein 
anderer Haufen umlagert eine Ladentheke, Kataloge liegen aus, das 
neugierige Herumblättern in den Wälzern, Bilder von Turner, 
Abbildungen auf Glanzpapier, das Werk des Malers, ein Überblick, 
prunkvolles Papier, es knistert in den Seiten, satte Küsse. Turner ist 
beliebter als Vom Winde Verweht, der in den Hamburger Kinos läuft.  

Karl zittert, das Interesse brennt, nur ein Bild hat Karl im Kopf, es 
fesselt ihn: Regen, Dampf und Geschwindigkeit. Die große 
WestöEisenbahn, die Pioniere der Reise, im feuchten Dampf sitzend, 
nach der Heimat Ausschau haltend, Reisen, von denen niemand 
zurückkehrt, das Bild berührt, Annäherungsversuche beginnen: im Nu 
verschwindet Karl in der zerfließenden Farbenpracht und sieht sich im 
Nordsee-Express sitzen. Die Scheiben sind beschlagen, im turbulenten 
Fahrtwind perlt die Feuchtigkeit, Tropfen hinterlassen Schlangenlinien, 
und urplötzlich ein Peitschenhieb aus Regen und Wind...Wind und 
Regen. Karl erinnert das an den Kinofilm, in dem Van Gogh in seinem 
Getreidebild verschwindet, ein Männchen treibt sich in den Erdfurchen 
herum, die unter der Schuhsohle stauben. 

"Arnold! Wo hast Du Deine Brille?" 
"Wo schon, Frieda! Du hast sie eingesteckt, in Deiner Handtasche." 
"Ich kann sie nicht finden." 
"Hamburg ist ja klein." Arnold gibt seiner Frau einen zarten Schubs 

und macht bedeutungsvolle Blicke in Richtung Karl. 
"Wir haben Sie gesucht." 
"Ich war nie woanders", lacht Karl. Der Aufwand, den Karl betreibt, 

ist Höflichkeit, für das Verhältnis läßt sich was tun, Zeit wird es 
beanspruchen.  

"Ihre Frau..." 
"Was ist mit meiner Frau?" Karl ist überrascht, er vergißt immer 

wieder, daß Anna das Verhältnis zu den Nachbarn pflegt. Um die 
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Schmidts hatte sie sich ja rührend gekümmert, als jene das Haus voller 
Handwerker hatten, die Gasleitung war explodiert, der Schaden 
beträchtlich. Seitdem ist Arnold extrem mißtrauisch, der Diebstahl 
kürzlich, na ja, eine gute Gelegenheit, das Mißtrauen nicht abzustellen, es 
fortzuführen. Skepsis ist gesund, es verlängert das Überleben, meint 
Arnold jeweils, wenn er darauf angesprochen wird: wem böses 
widerfährt, führt was im Schilde.  

Alle drei stehen sie vor dem Eingang zu den Ausstellungsräumen. Ein 
hochaufgeschossener Uniformierter reißt die Karten ab. Eine richtige 
FritzöGröße, findet Karl und schaut aufwärts. Das Gesicht jünger als die 
Körpergröße. Die heutige Generation. Von zuviel Einweiß ernährt, das 
verändert die Aussichten, das Nachkriegsdeutschland beteiligt sich am 
Basketball.  

"Nur so", stottert Arnold, er sucht bei Frieda Unterstützung oder 
zumindest ein Anzeichen, ob er nicht zu weit gegangen sei. 

"Sonst nichts." 
"Nein." 
"Nur Grüße." 
Sie kommen zur Treppe. Sie führt nun endlich in die lichtüberfüllten 

Räume. Turner und das viele Licht, das paßt zusammen! Die 
Aquarellfarben schäumen vor Licht über. Italienisches Licht, grelle, feine 
Sonnenstrahlen, unter denen zarte Umrisse wachsen. In einer anderen 
Stellecke das Farbenspiel am Rhein, das Licht ist dicker, deutlicher, satter; 
daraus fließen kräftige Formen hervor. Turner muß dort den 
Lebensstrom entdeckt haben. Auch er war viel unterwegs und hat sich 
womöglich gesagt, bevor alles weg ist, muß ich mich sputen. 

Die Halle beschreibt eine halbgeöffnete Rundung. Wie Speichen ragen 
die Stellwände in die Mitte des Raums, die Vielzahl der Besucher wandelt 
in den eckigen Raumschachteln, ein Pentagon der Wandelnden, es reißt 
nicht ab, sie alle wollen sehen, was es zu sehen gibt.  

Die Flut Besucher ist ein Kompliment an Turner. Er hat es verdient, 
daß so viele kommen, das Werk würdigen. Die Pracht der Farben! Er 
zieht Menschen, die Augen haben, an, die Bewunderung geht über in 
Begeisterung, um die Bilder lungert ein Halbkreis, ein Drängeln der 
Augen, nicht nur Hanseaten, der Zustrom aus Europa, aus anderen 
Teilen der Welt, die Neugierigen unter sich, mit der Neugier auf einen 
Neugierigen, das Schlangestehen, das Staunen durch halboffene Münder 
wie Augen. Ob Turner deswegen gemalt hat? Er hat die Einsamkeit auf 
sich genommen, die Andacht des Schauens, die etwas überträgt, den 
neugierigen Betrachter bewegt. Wie vor Medusa stehen. Schrecken der 
Leidenschaft. Turner hat es gewollt, ein Initiator, der, der schaut, wird 
initiiert. Es bleiben Andächtige zurück. Die Besucher sind gewissenhaft, 
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jedes einzelne Bild wird von vielen Augenpaaren aufgelesen, kein Bild 
wird ausgelassen, lauter Aquarelle, lauter Eindrücke, die den Besucher 
nicht so schnell wieder verlassen, Bilder fürs Wohnzimmer. Die 
Hamburger sind ziemlich vorwitzig: Turner ist ihr Kind. Auf ihn schaut 
die Welt. Er ist der Favorit, der Galant unentdeckter Farben, sie bezahlen 
für das, was sie sehen.  

"Lichtherz, Sie Edelauge!" 
Karl sieht sich einem Röfer gegenüber, der mit blutunterlaufenen 

Augen nach Worten ringt. Er ist voller Hohn: Edelauge! Nicht zu 
ignorieren. Der Mann ist mißgelaunt, in dem ist eine Stimmung, die die 
Adern auf den Schläfen anschwellen läßt. Das Gemüt, das an den beiden 
Enden hochgestellt ist, ist mehr als verzweifelt, die Fragen nach Wahrheit 
und Lügen haben den Mann erledigt, die Kräfte des Gleichgewichts sind 
aufgezerrt, Röfers Miene ist finster, für ihn gibt es keine Antworten, die 
Geltung haben. Karl fragt sich, ob sich Röfer mit der agilen Tanja nicht 
übernommen hat? Die Einsicht kam zu spät, daß die Kleine ein 
Temperament wie Anna Magnani hat, und das ist für den werdenden 
Vater zuviel.  

"Das läßt Sie hier alles kalt!" 
"Ich habe meine Gründe." Der Mann steht zwischen Himmel und 

Erde, das aufgeklappte Gemüt will mit ihm durchbrennen. 
"Die Sie mir mitteilen wollen?", fragt Karl vorsichtig. 
"Ich bin weg." 
"Wie?" 
"Sie sind schwer von Begriff." 
"Ja." 
"Erinnern Sie sich nicht? Geschäfte, die noch keine sind, unterstehen 

bestimmten Regeln. Wenn Japan Bescheid weiß, dann weiß es die ganze 
Welt." 

"Und ich..." 
"Mit Ihrer Deutung haben Sie in ein Vespennest gestochen. Und wer 

hier besticht, gewinnt..." Röfer kann nicht weiter, er unterbricht den 
Wortschwall, es sind zuviele auf einmal, die hinausdrängen wollen. Wenn 
sie alle auf einmal, dann..., es stockt, Röfer ist vom Ansturm seiner 
Empfindungen gelähmt, sie übertölpeln den unvollendeten Wortschatz.  

Röfer fixiert über Karls Schulter hinweg das Raunen einer Drohung. 
Vor Angst weiten sich Röfers Augen. Karl will nach der Gefahrenquelle 
Ausschau halten, was bei dieser Ansammlung neugieriger Besucher nicht 
leicht ist. Er sieht nichts, was der Angst von Röfer entsprechen könnte. 
Alles ist ruhig. Jeder Besucher betrachtet das Bild, vor dem er gerade 
steht. 
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Plötzlich wird er an der Schulter gestreift: "Ihr Leben ist in großer 
Gefahr", hört er Martha flüstern. Und ehe er fragen kann, rauscht Martha 
mit dem Geräusch vieler Stoffalten davon, als könne sie nur noch von 
einer Machination aufgehalten werden, von einer Gewalt, die zu allem 
fähig ist. Zu seiner großen Verwunderung ist Röfer ebenfalls 
untergetaucht. Ein Mann, der das Weite sucht. Flucht vor einer Angst, die 
Karl nur erfinden kann. Denn es ist nichts Wirkliches! Dieser Röfer! Der 
Mann für gewisse Dinge. Ein blutiger Anfänger, wie sein Schwiegervater 
das Mißgeschick am Telephon kommentiert hat, daß er Karl den Zutritt 
in die Galerie nicht verwehrt habe. 

Ja? Nein? Dann doch Wirkliches. Ja? Nein? Die Köpfe zweier Männer 
überragen das Museumsgeschehen. Karl kann sie als die Zwei vom 
Bahnhof identifizieren, die, wie er, in Düsseeldorf zugestiegen sind. Sie 
geben sich ein Zeichen, daß sie das Gesuchte im Visier haben. 
Verdammt, es ist Karl!, den sie suchen. Karl ist für die ein Vexierbild? Die 
Körpersprache ist eindeutig. 

Eine Gruppe von Museumsbesuchern, die von einer Expertin geführt 
wird, verdeckt Karl. Die Deckung ist ungenügend, sie könnte für eine 
Improvisation ausreichen, so ist Karl den Blicken der zwei Männer nicht 
ausgesetzt. Die junge Frau erzählt: "...stellen Sie sich vor, in England 
haben sie einen Verein für Aquarellmalerei gegründet, in dem es verpönt 
war, Deckweiß zu benutzen." Die Geführten applaudieren mit einem 
ehrwürdigen Aha am Mund. "Es gibt keinen italienischen Maler, der das 
italienische Licht entdeckt hat. Das ist so wie vor lauter Wald den 
Baum..." 

"Ich verspüre Hunger", sagt Frieda Schmidt, die sich in den Arm von 
ihrem Ehemann hineinkuschelt. Ein Seitenblick überprüft, inwieweit dem 
Hunger abzuhelfen ist. Kunst geht durch den Magen. Arnold schmunzelt.  

"Cuneo, kann ich raten", sagt Karl. 
"Mag sein." Arnold trägt wieder dieses Mißtrauen zu seinem Nachbarn. 

Karl! Karl der Schreckliche. Aber Karl übernimmt dafür keine Haftung, 
er entspringt nunmal nicht der Bücherwelt! Von Anna weiß Karl, daß 
Arnold in Büchern lebt. Ein Innenleben aus Büchern, die dem Leben 
nichts abgewinnen können, nur kleine Feindschaften können sie ihm 
abtrotzen. 

"Ja. Wie heißt der Laden doch gleich? Der soll gut sein." 
"Cuneo, sagte ich." Karl ist nur halb bei der Sache, er schaut sich 

immer wieder um. Eine Gefahr, die er ins Auge faßt, ist nur noch halb so 
schlimm.  

"Na klar! Wenn Herr Lichtherz einen Rat hat..." Durch die Brille, die 
Arnold wegen Kurzsichtigkeit trägt, zwinkert das ganze Imperium einer 
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Weltbuchhandlung, das er mit herumschleppt. Immer nur 
Druckbuchstaben, sie machen kurzsichtig, ein Gesetz der Serie. 

"Heißes Pflaster bei Cuneo", sagt Frieda und fächert die Luft mit einer 
Ausstellungsbroschüre. Die Aufregung am Herzen flimmert vor ihren 
Augen. Sie meint eine zwielichte Gegend, in die sich Männer verirren, 
wenn sie Zweifel an ihrer Erektion haben. 

"Das Vestibül für die Herbertstraße. So stehts im Reiseführer. Für die 
Nachtschwärmer, die Hunger nach der großen Aufregung verspüren. Ja, 
der Reiseführer läßt nichts aus." Auch wenn Arnold nur eine Vorlage 
zitiert, er kann sogar plaudern! Ungeahnt für Karl. Nichts weist 
daraufhin, daß er ein schwieriges Verhältnis zum waagerechten Gewerbe 
hat, wo alles seine Ordnung hat, wenn bloß der Zaster stimmt. Die Blicke 
der Freier sind eindeutig, sie dringen in die Vagina ein, vorausgesetzt, sie 
bringen die Haushaltskasse mit. Wenn die gefüllt ist, ist die Hure bereit. 
Der Freier muß bluten. Sie will nicht den Samen, sie will Geld. "Im 
Tagebuch einer tschechischen Prostituierten habe ich gelesen", meint 
Arnold, "die Deutschen seien Tiere." 

"Wo essen wir denn?", fragt Frieda ungeduldig. 
"Einverstanden." 
"Er ist Portugiese." Frieda hat es beim Hotelportier aufgeschnappt, 

Herr Bauer hat daraus kein Geheimnis gemacht: wo die Mafiabosse 
speisen, muß die Küche mit Leckereien aufwarten. Warum nicht, wenn 
die dem Koch vertrauen? Vielleicht schicken sie jemand vor, der 
kredenzt.  

"Von der Heimat weggespült und hier angetrieben," berichtet Karl von 
der Reise des Portugiesen. Die Welt sehen wie Aguierre, der Zorn Gottes.  

Karl versenkt die Hände in die Hosentasche. Sie grübeln nach einer 
Ausweg, er hat die Absicht, unbemerkt zu entwischen. Es ist schwer, die 
Beiden sind Profis, die haben ein Gespür für die Angst. Ihre Gesichter 
blitzen wie Janusköpfe im Besucherstrom auf, das Mysterium der Flucht 
in das heilige Land wird ein Unternehmen, der Ausgang ist ungewiß. 

"Das Vertrauen auf die Farbwirkungen...", die Stimme der Führerin 
fällt matt in den Umkreis der Besucher, die mit ungeteilter 
Aufmerksamkeit an ihren Lippen hängen. "das zeichnet Turner aus. Er 
malt ein Italien in lebhafter Einfachheit, ein Italien, das in den Reisenden 
Träume erzeugt." 

"Uralt geworden." Eine Zwischenbemerkung von jemand, der das 
Lexikon zu Rate zieht. Gewissenhaft blättert er in einem Büchlein, wo er 
die Notiz gelesen hat. 

"Aber jung geblieben." 
"Malen hält die Seele frisch." Einige Besucher beteiligen sich an der 

Unterhaltung. 
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"Beeindruckend." 
"Je älter William Turner wurde, desto mehr verschwanden die 

Konturen", spricht die Museumsführerin. "Das Konkrete rückte in den 
Hintergrund, es genügte nicht mehr. Die Stimmung der Farben brach 
unaufhaltsam durch. Seiner Zeit war er weit voraus!" 

"Das Augenlicht ließ nach." Wieder der Besucher mit dem Lexikon. 
"Nein." 
"Das war Monet." 
"Halb blind hat der noch gemalt." 
"Am Ende wird nur noch die abgeschlagene Seele ausgemalt."  
"Die Seele abgehauen?" 
"Na ja...", viele sind ratlos.  
"Das Erstarrte..., die Belebung des Starren. Alles andere wird 

unwichtig. Das ist der Wendepunkt in einem Leben. Wenn die Seele 
Bilanz zieht, ohne Wenn und Aber." 

Karl hört mit halbem Ohr zu. Die Expertin gräbt Heiligtümer aus, als 
hätte sie einen archäologischen Fund gemacht. Wünschenswert, das 
Museum als Fundstätte verlorenögeglaubter Gefühle. Nostalgie! Die Frau 
versteht ihr Geschäft: Hören und Sehen. Kunsterzieherin mag sie sein. 
Den Namen Turner schleift sie derart, so daß jeder sich nach ihm 
umdreht.  

"William Turner hat es in England nicht ausgehalten. Europas Herz 
war das Ziel seiner Sehnsucht. Malen ist eben ein einsames Geschäft, wo 
nur die Farben deine Freunde sind..."  

Die Stimme von der Museumsfrau wird dünner. Karl schleicht ins 
Abseits. Er kann unbemerkt hinter einer Stellwand entkommen. Um 
nicht aufzufallen, tut er so, als müsse er die Schnürsenkel festbinden. 
Dabei kann er unter der Stellwand hindurchsehen. Er sieht die zwei 
Männer in ihren Beinkleidern, die etwas ratlos auf der Stelle treten, das 
eine Bein vor, das andere zurück.  

Karl kann sicher sein, das Überraschungsmoment wird bei denen nicht 
lange vorhalten. Die werden sich von einem Amateur nicht überlisten 
lassen. Wenn die mal jemand im Auge haben, dann geht denen keiner 
durch die Lappen. Allerdings kann Karl mit diesem Mannöver Zeit 
gewinnen, er muß überlegen, was ihm schwer fällt in dieser Situation. 
Einen kleinen Vorteil hat er ja, die haben kein Gewissen, sie werden 
daher nicht so leicht erkennen, was Spiel ist und was Ernst ist. 

Karl riecht sie, ihr Parfüm, Jil Sanders, bevor er Martha einige Schritte 
entfernt erkennt. Sie trägt einen nach unten gebauschten Rock, der 
schillernd über den Boden schleift. Ein breiter Ledergürtel teilt sie in 
Unten und Oben, wo ein keckes Jäckchen die Fülle schmückt.  
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Karl macht umständliche Anstalten, auf sie zuzugehen, aber sie winkt 
ab. Näherkommen ist gefährlich! Am liebsten hätte er sie umarmt und in 
ihre weichen Hüften gefaßt, um sie dem Boden zu entreißen, ihre 
Gebärden sind jedoch unmißverständlich. Sie müssen es sein! Die 
Situation verlangt das! Sie wedelt aufgeregt mit einem Katalog, dreht ihn 
auf die Rückseite, schreibt etwas darauf und hält ihn Karl hin: Fliehen, die 
Tür zur Bibliothek ist offen. 

Fliehen! Weglaufen? Durch die Bibliothekstür? Die Schattenwelt ist 
ihm also dicht auf den Fersen, das noch länger verleugnen wäre töricht. 
Inmitten der Gefahr ist Karl dennoch erleichtert, er hat eine Komplizin. 
In der Verschwörung des Nordens gibt es Gleichgesinnte, die zu ihm 
halten. Überstürzt reißt Martha den Katalog nach unten und läßt ihn in 
die Handtasche gleiten. Ohne den geringsten Anschein zu erwecken, daß 
eine Verbindung zu Karl bestehen könnte, stellt sie sich vor ein 
TurneröBild und neigt den Kopf verträumt: viva Italia! Aber Karl ist 
gewarnt!  

Das Letzte, was Karl gesehen hat, Röfer mit Schaum vorm Mund. Der 
ist so gründlich weg, daß Karl ihn über alle Berge vermutet. Der 
Gehorsam zum Schwiegervater hat ihn weggeschickt, es ist zu sehr 
ausgeprägt, um Protest erhoffen zu können. Ebenso der elegante Egon. 
Er ist von der Bildfläche verschwunden, er hat nicht einmal die 
Ausstellung besucht, so heiß muß es für ihn hier sein. Egon muß von der 
Eleganz eingebüßt haben, mit der er bisher die Geschäfte so erfolgreich 
geführt hat. Sie haben ihn wohl kaltgestellt. Er könnte bereits die Sachen 
gepackt haben und sitzt im Zug, auf dem Weg zurück ins Rheinische. 
Wer weiß? Der ganze Trubel nur deswegen, weil falsche Farben 
aufgetragen wurden? Eins steht fest: Salomons Bilder haben einen zu 
frischen Anstrich, eine Fortsetzung der Betrachtung wäre die Vergeudung 
an Kräften, gleichfalls ihre Vorbereitungen, eine solche Bilderausstellung 
ist absurd. Absurd ist ja ebenso die Hoffnung, daß die Japaner noch am 
Geschäft interessiert sind. Die investieren woanders, wenn sie nicht 
dumm sind. Daß Reichelt übers Ohr gehauen wurde, bleibt schleierhaft. 
Was war daran großartig? Was hatte es für einen Sinn gehabt, ihn 
auszubooten in einem Geschäft, was nur ein Scheingeschäft war? Schon 
möglich, daß sein Sicherheitssystem Alarm geschlagen hätte? Möglich 
wäre es?  

Und jetzt das noch! Die Vorbereitungen sind geplatzt, und trotzdem 
diese beiden Männer. Ein Pärchen, das liegt auf der Hand! Die bewegen 
sich in der Nähe von Karl wie zwei Geheimagenten, die nur einen 
günstigen Zeitpunkt abpassen, bis sie ihre Vollmachten ausspielen. Was 
soll das? Wollen die ihn bestrafen? Wollen die ihm einen Denkzettel 
verpassen, weil er zu neugierig war? Karl grübelt wie nie zuvor in seinem 
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Leben. Er hat denen die Tour vermasselt, das mag sein, aber gleich solche 
Gewalt? 

 
 
 
 
   zweiunddreißig   Wenn Karl könnte, ein Freilauf wäre das, er wäre 

auf dem glücklichsten Fluchtweg seines Lebens: am Schreibtisch hocken 
und blättern in einem Kunstkatalog. Ein Roman tut es auch, eine 
Geschichte, erzählt, spannend vorgetragen, die selbst einen müden Leser 
am Einschlafen hindert. 

Unter Karls Schädeldach pochen dumpfe Schläge, vor Aufregung 
schmerzen sie aspirinstark, kaum auszuhalten. Die Augen überall 
zugleich. Er vergewissert sich, ob der Weg zur Toilette frei ist. Er hofft, 
daß das Fenster auf der Toilette geöffnet ist. Es soll verabredet sein! 
Martha hat den Fluchtplan so ausgelegt. Und leider kann er die Augen 
nicht davor verschließen, Karl hat keine andere Wahl, als der Notiz von 
Martha zu folgen. Er haßt Pläne, aber dieser könnte sein Leben retten. 
Karl geht vorsichtig auf Zehenspitzen. Er inspiziert das Museum auf 
verborgene Winkel, wo das magische Auge einer Videokamera surren 
könnte, ein dämonisches Auge mit gläsernem Fokus, der in die Haut 
eindringt. Wehe, wer den Bildern zu sehr an die Wäsche gehen will, die 
Videokamera würde sofort Alarm schlagen und einen Wärter herbeirufen, 
der wie ein Polizist nach den Personalien fragt, die Angaben werden dann 
über Computer auf ihre Echtheit kontrolliert.  

Diese Fürsorge! Martha hat an alles gedacht. Jeder Schritt von Karl ist 
organisiert. Selbst die Treppe zur Bibliothek hoch. Die schwere Eichentür 
ist nur angelehnt. Karl kommt sich wie ein kleiner Wicht vor, als er die 
endlosen Reihen von Bücherschränken abschreitet: die gesammelte 
Enzyklopädie des Abendlandes. Karl errechnet die Zuwachsrate. Jedes 
Jahr Frankfurter Buchmesse mit Tausenden von Titeln. Sie stehen im 
Herbst dem Winter entgegen. Unvorstellbare Welt! Schneeweiße 
Buchlandschaft. 

Karl hört seine eigene Lunge kurios flüstern, eine Art leises Hecheln. 
Die Halsschlagadern umzingeln den Kehlkopf, das Innenleben, eine 
biegsame Röhre aus Knorpel. Aus der Tiefe des Rachenorgans speichelt 
es, wahre Brocken werden geschluckt. Die Pathophysiologie der 
Aufregung, die Antwort des Vegetativum, eine ängstliche Antwort wie 
Karl findet. Die reinste Schluckerei lästiger Sekrete. Bitterer Geschmack! 
Karls Fluchtweg führt in die Abteilung der Alten Meister. Anselm 
Feuerbach und Co. Im Vorbeifliegen ein interessanter Dürer. Karl hat ihn 
in einem Kunstbuch entdeckt. Neben Dürers religiöser Genauigkeit bildet 
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dieses Aquarell eine heidnische Dorflandschaft ab. Farbig und lebendig! 
Ohne Einfluß der Nürnberger Heimat. Die Räumlichkeit geht fluchtartig 
von einem Raum in den anderen über. In einem der kleineren Räume 
hängt die dämonische Dunkelheit von Marée. Eine lüsterne Waldszene, 
in der die Helligkeit mit einem dunklen Feigenblatt ummalt ist.  

Was ist das? Ein diffuses Geräusch donnert wie ein Erdbeben an den 
Hörbläschen vorbei, es hetzt den armen Karl. Das Zuknallen einer Tür 
macht Karl Beine. Die Bilder sind zwar schön, aber jegliches Innehalten 
könnte Karl Kopf und Kragen kosten. Bilder werden weniger gesehen, 
sie werden mit einem Etikett versehen. Das leise auftreten verkrampft die 
Fußgelenke. Nach der Beschreibung von Martha ist der Ausweg das 
Auftauchen einer feuerfesten Stahltür. Sie ist eine scharfsinnige 
Konstruktion in die Freiheit, der Erfinder dieser Tür soll Serrat sein und 
die Verwendung des Materials deutet auf den Urstoff hin, der Menschen 
bewaffnet. 

Sie ist nur angelehnt, eine Feuertür für den Notfall, sie rettet das nackte 
Leben. Endlich draußen! Wie neugeboren. Eine Türfeder läßt sie 
zuspringen. Ein kleiner, geschweißter, geschraubter und geschmiedeter 
Mechanismus, von einem Maschinenschlosser gehandwerkt, soll ein 
unüberwindliches Hindernis sein? 

Das Wetter ist im Umbruch. So schnell kann das an der Wasserkante 
gehen! Die Hamburger Luft ist dicker als je zuvor. Karl reibt sich die 
Augen. Er muß sich an die neuen Lichtverhältnisse gewöhnen. Der 
Wechsel von dezenter Museumsbeleuchtung zum diesigen 
Oktoberhimmel. Vor Angst erschöpft wankt Karl auf einer befestigten 
Plattform. Unter der mit Marmor ausgelegten Befestigung sammelt sich 
der Staub eines der größten Archive, die der Norden besitzt. Die 
Sammlung sprengt wohl jede Vorstellung, die von Kunst zu machen ist. 
Dort vermodern die Bilder, die der Öffentlichkeit vorenthalten werden, 
sie sind delikat. Meistens sind es die verwegenen Akte, die der lüsterne 
Sturm gemalt hat. Weiter geradeaus ist der gläserne Vorbau des 
Kunstvereins. Der Eingang bleibt verschlossen. Wegen Abriß 
geschlossen! Der Verein räumt aus. 

"Kümm, ..." 
"Wat nu?" 
Die Photographen! Mit denen hat Karl am allerwenigsten gerechnet. 

Fabio und Wim lungern um ein Stativ herum. Ein Teleobjektiv wie eine 
Kanone ist auf die Kunsthalle gerichtet. Schnell aufeinander werden 
Belichtungen abgeschossen. Schuß und Laden, fast zugleich, als werde ein 
hohler Stab geschliffen. Es piepst und summt. 

"De leeven Gott strullt." 
"Loff ut de Himmelriek." 



 

 223 

"Dor weet ik nix af!" 
"Fabio, dien Bregen is keen Geist. Ik mut de Dackpannen knipsen. 

Reichelt hett hier datt seggen, du weetst!" Wim sucht nach dem 
geeigneten Schuß.  

Die Ästhetik muß stimmen. Das Leben besteht eben aus 
Proportionen. Ein Haus ohne Dach ist eine Ruine, ein Dach ohne Haus 
ist ein unerschütterlicher Glaube. Manche Häuser wuchern derart in den 
Himmel, daß sie ohne Dächer auskommen wollen. 

"Ik wüßt wohl, aver Reichelt is de Anföhrer?" 
"Sien Gild sett sik dor." 
"Ach watt! Du hest dik in die Netteln sett." 
"Ik?" 
"Kloor! Dat is Naarkraam." 
"Reichelt is n Dösbaddel." 
"Verdömmt! De Knoop is klamm. Schiet! Wat is nu, Fabio?" 
Die schwarzen Locken von Fabio glänzen im Hamburger Dickicht. Sie 

bilden einen Abdruck italienischer Freundlichkeit, fernab eines Südens, 
der im Norden um Einlaß bittet. 

"Dat is man en Klacks", antwortet Fabio. Er läßt Wim ein wenig im 
Regen stehen, der sich mit der verflixten Technik herumschlagen muß. 
Der Auslöser hakt. Japanische Technik. Die ist dem Norden nicht immer 
gewachsen. 

Aus Richtung Fuhlsbüttel rumort der Himmel. Die Turbinen einer 
anfliegenden Maschine heulen auf. Die Triebwerke schieben den 
Hamburger Himmel durcheinander. Die Wolkendecke kann sich noch 
nicht so recht entscheiden. Der Westwind reißt verheißungsvolle Löcher 
in die diesige Wolkendecke, der Hamburger Himmel riecht nach 
Regenpfützen. 

"Reichelt is en Lump! Wi möken de Schinneree, un he gnuddert sik 
en." 

"Jo, Du hest Recht, en Fuuljack. Un de is aver nich echt an de Graden, 
de Dollaas verswinnen in sien Jack." 

"He hett sik dünn maakt", ruft jemand von der anderen Seite der 
Balustrade. Die versoffene Stimme von Erich schallt über die 
Marmorplatten, und das mit einer Geschwindigkeit, daß beide 
Fotographen wie verdattert auf den Stadtschreier starren. 

"Wat, Du Schriehals!", schimpft Wim mit dem ungebetenen Gast. 
"Hier, mien Handgeld." Es klimpert aus den Löchern seiner Kleidung, 

die keiner anzufassen wagt, weil es himmelhoch stinkt. 
"Du lüggst!" 
"Ik mut swiegen..." 
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Wim will auf Erich losstürmen, wird aber von Fabio zurückgehalten, 
der die Nase rümpft. 

"Du wullt en Thaleer?", versteht sich Fabio auf die korrupte Sprache 
aller Menschen. Wenn sie etwas wissen, erhoffen sie sich Vorteile davon. 
Fabio ist schlau. Das Blut in seinen Adern kennt sich darin aus. Warum 
auch nicht? Dieser kleine Taler ist kein Groschen zuviel für Fabio, der 
sich dadurch eine andere Menge Ärger erspart. Der kleine, niedliche 
Verrat, er hat eben seinen Preis. Was wäre die Geschichte ohne 
Korruption? Fabio wäre erst gar nicht geboren worden. Mussolini hätte 
alles an sich gerissen. Ganz gewiß! Schönes Italien! 

"Jo, dat is..., aver hest du noch wat?" 
"Dat mut genögen." 
"He is jieperig." 
"Nu vertell!" 
"Reichelt hett sik afsetten, he is in Fleger."  
Erich setzt das StadtGesicht auf, damit ist er den Fotographen 

überlegen. Der Triumph in seinem vom Wetter gegerbten Gesicht ist 
nicht zu übersehen. Hat er doch Recht behalten. Er hat Reichelt im 
schlimmen Verdacht gehabt. Auch einer, der sich die Hände nicht 
schmutzig macht. Der hält sich fein raus! Erich durchschaut jeden 
Ankömmling. Deshalb ist sein Revier der Hauptbahnhof. Er muß ja 
schließlich von was leben! 

"In Fleger...?", spricht Fabio nachdenklich. 
"Un woneemhin?" 
"Jaapaan." 
"Wim!" 
"Jo." 
"Allens bisietleggen, wi gaan."  
"Nix da!" 
"Si keen Dösbaddel. Wi gaan!" 
Neben unschlüssig zerstreuten Artikulationen des Zorns und grolltoller 

Verlegenheit geht nun doch etwas Entschiedenes durch die beiden 
Männer. Sie fühlen sich natürlich verschaukelt, haben sich die Hände 
schmutzig gemacht, haben die photographische Entblößungen einer 
Stadt vorangetrieben, haben am Glück einer Stadt gekratzt, haben die 
Sicherheit einer Stadt unter die Lupe genommen, haben sie in ein 
schwarzweißes Raster eingefangen und auf Zelluloid fixiert. Und für was 
das alles? Nun soll das schmutzige Geschäft ohne Lohn ausgehen? Die 
Beiden packen zusammen. Die Ausrüstung wird in Rucksäcke verstaut, 
die langen Gesichter werden länger und länger. Nur noch der 
hanseatische Anstand hemmt ihren Wortschatz, der fluchend über 
Reichelt herfallen möchte. Eine Winzigkeit würde jetzt genügen, daß der 
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Verdruß in handgreifliches Gefluche ausbricht. Welche Winzigkeit den 
Ausschlag gegeben hat, kann niemand sagen: "Schietkerl, de Fuulbröder, 
en keckes Gatt, de oller Gaudeev..." Ein echtes Unwetter schimpft über 
die Kunstplattform zwischen Kunstmuseum und abrißreifem 
Kunstverein, es paßt zum Bild. "Dat is een Sunnenbuck vor sien Herrn. 
Schiet! Schiet! Schiet! De Schietkrööt hett uns answinnelt." Mit einer 
Pranke von Matrosenwut quetscht Wim das Stativ zusammen und haut es 
in den Seesack, wo die übrigen Sachen der Photoausrüstung versenkt 
werden. 

Auf dem Glockengießerwall tobt der Ringverkehr in einen Tunnel, der 
zur Autobahn und zum Hafen führt. Gegenüberliegend eine Kinozeile. 
Viel Werbung für allzu offenherzige Freizügigkeit. Eine Nackte mit 
leidenschaftlicher Obzönität krallt sich katzenartig im Fleisch eines 
Mannes fest, der auf die halboffenen Schenkeln giert, wo er die Gewalt 
spürt. Zwei Türen weiter die temporeichen Buchstaben der Euroflott: 
Reisen in den Orient. 

Karl sieht zu, das Weite zu finden. 
Die Wettermeldungen verkünden nichts Gutes, es soll umschlagen. 

Schlechte Sicht wird die letzte Hoffnung auf Sonne zerschlagen. Keine 
Sonnenlöcher, keine aufgelockerten Wolkendecken. Der Hamburger 
Wind, ein Naturell, das nicht klein zu kriegen ist, legt sich zur Ruhe, an 
diesem Oktobertag ist er am Ende. 

Karl muß sich nicht erst entscheiden. Die Reise geht in die Flucht. 
Eine qualvolle Vergangenheit. Sie wirft Schatten auf die Schultern, eine 
Last, die nicht schlecht drückt. Manchmal übertreibt sie sogar, wie jetzt, 
so daß Karls Haltung eingedrückt und schief erscheint. 

 
 
 
 
   dreiunddreißig   Nicht umschauen, nicht auffallen! Die 

Aufmerksamkeit von sich ablenken. So tun, als kommt er mit den besten 
Absichten. Tarnen. Den Mantel der Mimikry umwerfen, der Umgebung 
anpassen. Die Verfolger haben mehr Augen, sie sind bewaffnet. Sie 
halten die Vorteile der Unsichtbarkeit in Händen.  

Karl flüchtet auf der Alsterglacis. Es schafft Distanzen, der Weg 
zwischen ihm und den Verfolgern wird verlängert. Der Verkehr lärmt 
vierspurig. Rußbeschmierte Kastanien verschatten die andere 
Straßenseite. Ihre halbkahlen Kronen sind zur Straße hin geneigt. Der 
Oktoberwind hat sie schon arg zerzaust. Hinter den Kastanien wirbt eine 
Ladenzeile mit Surfbrettern, die postgelben Bretterspitzen sind wie ein 
Haifischgesicht geschwungen. 
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Rechter Hand liegt das Diplomatenviertel. Wer hier Kontakt sucht, 
wird entweder mit großem Mißtrauen begegnet oder wird mit einem 
TutöMiröLeidöLächeln abgewiesen, hier residiert, wer Rang und Namen 
hat. Der Glanz macht kurzsichtig. Das Leben der Diplomatie, es richtet 
sich im vornehm ausgebauten, zweiten Wohnsitz ein, es ist die 
Besiedelung der LandesLiebe. Wer hier lebt, hat es geschafft. Die Könige 
der LandesVerehrung. Die leben unter sich. Viele Villen werden von 
Grünuniformierten bewacht, mit den Waffen im Anschlag. 

Karl winkt ein Taxi heran, ein Wadenkrampf zwingt ihn dazu. Die 
Schmerzen könnten ihn lahmlegen, an der Flucht vor der Courage 
hindern. Die Leute, die ihn beneideten, haben Freude an seinem 
Untergang. Die Schmerzen! Aber Karl will den Vorsprung nicht 
leichtfertig verspielen. Immerhin, die Verfolger stehen im Lohn einer 
Frau, die wie eine englische Königin alles kastriert, was sich ihr 
widersetzt. Die neuesten Nachrichten sprechen von einer kranken Frau 
Fuchs. Sie soll im Krankenhaus liegen. Eppendorfer Kliniken. Und von 
dort gibt sie ihre Anweisungen. Sie soll ja im Rollstuhl leben. Ärzte geben 
wenig Aussicht auf eine Genesung, sie hat Knochenkrebs. 

Auf dem Rücksitz des Taxis verschnauft Karl, die Hamburger Luft ist 
geizig, zumindest für Karl. Er japst nach dem Sauerstoff aus der Nordsee, 
eine Jodmischung, tut der Schilddrüse gut. Der Umweg über Dammtor 
hat den Kreislauf geschwächt. Zwischen Rothenbaumchaussee und 
Mittelweg leuchtet das GelböRot einer ShellöTankstelle. Der Tankwart 
biegt den Oberkörper unter eine geöffnete Motorhaube. Ölkontrolle. Mit 
einem Putzlappen wischt er den Ölstab ab, zirkelt ihn in die Führung, 
zieht ihn wieder raus, ein kritischer Blick würdigt den Ölstab.  

"Dat glöv ik nich", meint plötzlich der Taxifahrer mit einem breiten 
Grinsen über dem Gesicht. Ein breites, ovales Gesicht. Von dem vielen 
Kutschieren hat es jene Stämmigkeit angenommen, die sich durch nichts 
aus der Ruhe bringen läßt. "Kaal Liechtkieker." Der Taxifahrer, der ein 
Käppi auf dem Kopf trägt, haut mit der flachen Hand auf das Lenkrad, 
es vibriert vor Aufregung. 

Karl kann die Begrüßung nicht erwidern. Überraschte Anrede! Er kann 
den Mann nirgendwo unterbringen. Die in Unordnung geratene 
Vergangenheit weist den Taxichauffeur als Fremden zurück. Seine 
Hamburger Zeit muß ihn ignoriert haben.  

"Hans Howe", betont er wortbreit. Die Zurückweisung spornt den 
Fahrer an, es krächzen die Stimmbänder, als könne der Name 
nachhelfen. 

Bei Karl ist nichts zu holen. Selbst der Name kann ihn nicht zu einer 
gescheiten Erinnerung anstoßen. Karl weiß nur, wer vergeßlich ist und 
etwas im Taxi liegen läßt, verliert das für immer.  
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"Howe, Hans", zerpflückt der Fahrer die Silben. 
"Ich brauche Zeit", hofft Karl die Gedächtnislücke zu schließen. 

Weder das Gesicht noch die Stimme des Mannes kann Karl unterbringen, 
das Gehirn kann kein Molekül aufspüren, das den Mann in einen für Karl 
verständlichen Zusammenhang bringt. Hamburg grinst hinter der Mauer 
einer Gegenwart, die zwar Anstöße gibt, aber Karl auf seiner Flucht in die 
Gegenwart sitzen läßt. Wie so oft! Das Vorleben mit seinen Bildern bleibt 
unerschlossen, keine Intuition hilft. Karl hat es befürchtet, als Anna ihm 
das schwere Amt eines Dokumentaristen übertragen hat, der 
Abschiedskuß auf dem Düsseldorfer Hauptbahnhof hat die Befürchtung 
nicht auslöschen können. 

"En Malör mit mien Schees, un ik achtern drin. Up de Padd to 
Bollwark", erklärt der Taxifahrer. Der Bart in seinem Gesicht sprießt über 
die Backenknochen. Das Gesicht ist zugewachsen. 

Karl gibt ihm zu verstehen, daß es keinen Zweck habe. Karl möchte 
zum Flughafen. Seine Verfolger werden auch nicht eher ruhen! Auf der 
EdmundöSiemersöAllee drückt Hans Howe auf das Gaspedal, es ist der 
kürzeste Weg in den Norden von Hamburg. 

"To m Fleger." Hans Howe brummt. Der Rückspiegel drittelt das 
Gesicht. "Fuhlsbüttel", funkt er an die Zentrale. Nach einer kurzen Weile 
des Knisterns antwortet der Empfänger mit einem harschen Geknarre. 
"Jawohl, Fuhlsbüttel!" 

Der HeinrichöHertzöTurm taucht durch die Rentzelstraße auf. Eine 
graue Betonsäule mit dunklen Leckspuren. Dahinter sind die Anlagen der 
Sternschanze, ein etwas vernachlässigtes Grün. Ein alter Wasserturm 
bildet das Zentrum. Auf der Grindelallee, vorbei am Schlump, überquert 
Hans Howe die Hallerstraße. Die Parade der Grindelhochhäuser fliegt 
vorbei. Auf der Hoheluftchaussee biegt Hans Howe in die 
Breitenfelderstraße ein. Sie geht über in die Alsterkrugchaussee. 
Vierspurig, zwei Spuren zum Flughafen, zwei Spuren in die Innenstadt. 
Zu beiden Seiten der Chaussee büscheln Kleingärten, sogar als 
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Eppendorfer Moor, ein kleines 
Erholungsplätzchen. Der Straßenverkehr verdünnt sich.  

Es beginnt das Viertel der Großen Namen: Rathenaustraße, 
Suhrenkamp, Röntgenstraße, Zeppelinstraße, Herman Löns Weg... 

Auf der Zeppelinstraße hat Hamburgs Alte Straßenbahn am längsten 
überlebt, bis sie vom modernen Busverkehr abgelöst wurde. Einige 
Hamburger haben sogar dafür demonstriert. Sie traten für eine sanfte 
Verkehrsveränderung ein. Nichts genützt! In einem gewaltsamen Akt 
wurden die Schienen entwurzelt. 

Die Zeppelinstraße ist die Zufahrt zum Flughafen. Hans Howe hat 
nicht gemogelt. Eine Vorliebe bei Taxifahrern, ein kleiner 
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Nebenverdienst. Nach dem Motto: der direkteste Weg ist nicht immer 
der schnellste. Wenn der Fahrgast besoffen ist, gelten eben andere Regeln 
der Beförderung. 

Karl greift tief in die Tasche. Tiefer als sonst! Hans lächelt. Er versteht. 
Vergangenheit läßt sich eben nicht herbeizwingen. Sie schlummert in 
Karls Gegenwart, sicherheitshalber. Die allgegenwärtige Angst lenkt ihn 
ja ab. Sie hat sich zu einer Gefahr entfaltet. Nichts läßt sich je 
zurückrufen. Jedes zu seiner Zeit. Es kommt, es geht, und es kommt, wie 
es nicht war. Was gibt es noch, wenn es etwas gibt. Karl flüchtet. Das 
Bewußtsein stolpert Hals über Kopf in reinste Bewegungen. 

Karl muß sich orientieren. Das Flughafengebäude hat viele Türen, aber 
nur wenige Hinweisschilder. An der endlosen Schalterrreihe sucht er die 
Abfertigung der Inlandsflüge. Lufthansa, Airlines, Reisebüro 
Worldshuttle, Gepäckstraßen der Fluglinien. Karl will schon auf das 
BlendamedöLächeln einer Flughafenangestellten zusteuern, als ihm der 
Schreck durch die Glieder fährt. Über die Lautsprecheranlage ist 
unüberhörbar sein Name aufgerufen worden. Herr Karl Lichtherz! So ist 
ihm noch nie sein Name ins Gesicht geschleudert worden. Verflixt! Er 
soll sich melden. 

Die Angst! Das Bewußtsein ist mit einem Haufen Angst aufgefüllt, die 
Fluggäste schrecken Karl ab, die Gesten von einer Menschheit, die sich in 
Höhen schwingt und vom Himmel des lieben Gottes in Empfang 
genommen wird, ja, Karl schreckt zurück: die Furcht vor Fremden, sie 
läßt sich nicht aufhalten. Der Zustand ist traumatisch. Auf dem 
Fluchtweg ist die Entscheidung getroffen: keine Minute länger. In der 
Gefahr und Not, da bringt der Mittelweg den Tod. Profis werden eben 
nicht so rasch müde, sie abschütteln wäre eine Illusion, sie könnten den 
Zeitpunkt für gekommen halten: ihn in die Zange nehmen, nach seinem 
Leben trachten, ihn zum Widerspruch zwingen, ihn ins Verderben 
stürzen. Denen ist eine Menge zuzutrauen. Sie könnten ihm ja einen 
Revolver unter die Nase reiben, solche Vollmachten können ja auch 
falsch ausgelegt werden. Ein Mißverständnis könnte vorliegen? Karl sucht 
nach Erklärungen, sie scheinen nur Ausflüchte zu sein. Karl sitzt ganz 
schön in der Tinte. Der krankhafte Zustand seines Bewußtseins 
verkleinert die Möglichkeiten, die er hätte. Er vermeidet jeglichen 
Blickkontakt. Er sieht niemand, er erkennt niemand, er geht jedem aus 
dem Weg, niemand läßt er in die Augen schauen, niemand darf ihn 
treffen, keiner hat ihn je durch die Lautsprecheranlage ausrufen lassen, er 
läßt sich von niemandem ansprechen. 

Wie er gekommen ist, flieht er nach draußen. Zeit zum Nachdenken 
gibt es nicht. Ohrenbetäubender Lärm schlägt über seinem Kopf 
zusammen, das Trommelfell will zerreißen, die Knie werden weich, eine 
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Maschine setzt zur Landung an. Karl schleppt sich am Taxistand vorbei. 
Kein Taxi mehr! Wer weiß, was los ist? Verfolgung eines Taximörders? 
Der Funkverkehr stellt ihm nach. Er kann nicht entkommen? Vermutlich 
doch. Aber gewiß nicht der Mörderhand. Die Kunst der Bilder ist tödlich, 
wer weiß, was mit Karl geschieht.  

Karl nimmt den Schnellbus. Sicher ist sicher! Die werden nicht auf die 
Idee kommen, daß er ein öffentliches Verkehrsmittel benutzt. Fieber 
dringt ein, Karls Bewußtsein vom Fieber befallen, spielt verrückt, wie die 
Gedanken, sie zwicken ihn, sie sind gestutzt und fangen an, Purzelbäume 
zu schlagen. Jeder Gedanke stößt einen anderen an und der wieder einen 
anderen. Was Karl auch unternimmt, sie reißen nicht ab: eine wahre 
Gedankenflut. Karl taumelt in den Zustand der Halluzination, ein Drang, 
eine Übertreibung, das überreizte Innenleben macht ihn meschugge, es 
sieht ihn als einen Marathonmann an, der nicht weiß, ob ihn die Zeit der 
Stoppuhr verfolgt oder wirkliche Männer, die sein Leben auslöschen 
wollen. Mystisch wird ihm ums Herz. Karl rennt, er läuft, er springt, er 
hüpft, er spurtet um sein Leben. Er ist heiß, das CastanedaFieber hat ihn 
ergriffen. Vorm Tod davonlaufen. Welche Ängst Karl so aufs äußerste 
reizen, weiß er nicht. Er weiß, daß er Flugangst hat, sie halten ihn stets 
fern von Flughäfen. Fliegen ist sowas von einer Himmelfahrt ohne 
Rückkehr, verschollen im Himmel! Karl hört noch die Lautsprecher vom 
Flughafen, als wäre er in das Antlitz der Medusa eingetaucht und vor 
Erstarrung ergraut. Ja, mystisch! Karl zittert vor Angst, sie hält sein Leben 
auf Trapp.  

Die 31er Linie kreiselt in den Weg beim Jäger. Durch die beschlagenen 
Scheiben sieht Karl die Konturen der Deutschen Lufthansa AG. Die 
Geschäftsleitung hat sich mit dem großen Rivalen aus Amerika 
verbrüdert, fällt Karl eine Zeitungsnotiz ein, die nicht älter als ein Paar 
Stunden ist. Wenigstens das Lesen funktioniert noch, gottseidank, das 
Kurzzeitgedächtnis ist intakt, es läßt ihn nicht im Stich, Nachrichten 
bleiben haften. Es gibt Epochen, wo das Entziffern von Sprache ausfällt, 
aus guten Gründen: Scheiden, Weggehen, Neuem ausgeliefert sein, eine 
Reise nach Italien, Glück empfinden. So oder so! 

Eine amerikanische Limousine folgt der Linie 31. Hinter Karls 
erhitztem Nacken kommt sie heran, und dann: der tödliche Schuß? Auf 
der Borsteler Chaussee gleitet der Amischlitten an der 31er Linie vorbei. 
Nichts passiert, kein Schuß, kein Loch in der Scheibe. Die Aufregung 
verpufft. Ölwolken schleudert der Amischlitten hinten raus, der Auspuff 
spuckt verbranntes Öl, die Zylinderkopfdichtung ist undicht.  

Karl hat einen Platz über dem Radkasten. Jede Bodenwelle schleudert 
ihn fast vom Sitz, ein erbarmungsloses Hopsen, es drückt in die 
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Magengegend. Die Übelkeit will bald zu ihrem Recht kommen. Wie lange 
kann es Karl noch aushalten?  

Vor ihm sind zwei alte Damen im Gespräch: "Gestern habe ich Willi 
besucht, das Zittern ist schlimmer geworden." "Was sagt denn Doktor 
Heinrich?" "Eine Schüttellähmung bricht aus." "Ernstes, ist es Krebs?" 
"Nein. Aber später verändert es das Wesen." "Ja, Willi kommt mir auch 
schon so komisch vor, er geht nicht mehr zur Tür raus, er ist ein wahrer 
Stubenhocker geworden." "Er macht keinen Handschlag mehr." "Seine 
Frau weiß nicht mehr ein und aus, sie jammert, ihre Nerven sind am 
Ende." 

Die 31er Linie reiht sich in den Verkehr auf dem Lokstedter Weg ein. 
Ein Krankenwagen mit Blaulicht kreuzt die Ludolfstraße und biegt ohne 
Sirene in die Martinistraße ein. Das Aufheulen des Motors und das 
Erglühen der Bremslichter deutet auf die Einfahrt zur Eppendorfer 
Klinik hin. Der Schnellbus fährt auf dem Eppendorfer Baum, es federt, 
ein ehrliches Kopfsteinpflaster. Die Fahrt ist ein halsbrecherisches 
Unternehmen. 

Auf der anderen Sitzreihe hält ein hagerer Mann Selbstgespräche: "De 
Deuwel! Schnickschnack! De Luder dat! Apolyptisch allens! Mien Boss is 
n Lattenhanger, en Deuwel, de!" Der Mann macht eine Fratze, die 
verbliebenen Gesichtsmuskel üben einen mächtigen Druck auf die 
eingeschrumpfte Gehirnmasse aus, ein blaurotunterlaufener 
Schmetterling, Alkoholfarben, ziert die Nase, und auf dem Nasenhöcker 
kleben Blutkrusten. Grunzend versetzt er dem Sitzpolster Stirnhüber, eine 
Hand hält dabei eine Weinflasche, der Inhalt droht rauszuschwappen. 
Der Inhalt riecht unverkennbar, er riecht nach einer Leber, die 
schrumpft. 

Die Rothenbaumchausse ist bereits erreicht. Karl stürzt aus dem 
Schnellbus. Reflexe, die im Sonnengeflecht gebündelt sind, übernehmen 
die Herrschaft. Karl schlägt sich in eine Buschreihe, um sich auszukotzen. 
Der gesamte Verdauungsapparat würgt und läßt eine Welle von Übelkeit 
vor sich hin laufen, aber es will nichts hervorbrechen, der Magen hält den 
Gin zurück, der Eingang bleibt verriegelt. Karl stöbert durch die Anlagen 
des Rothenbaums. 

Karl schwankt blaßkrank durch die Sophienterrasse, er torkelt vor 
Angst über den Harvestehuder Weg. Es bleibt keine Zeit! Weder links 
noch recht gibt es etwas, was Karl ausmachen und beruhigen könnte. Der 
Alsterpark verschluckt ihn. 
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   vierunddreißig   Der Uferweg ist mit festgetretenem, rotgekörntem 
Sand ausgelegt, ein Bett, wie auf Tennisplätzen, das zur Pflege gewalzt 
wird. Undefiniertes Alsterwasser blubbert gegen die Uferböschung, 
Weideruten tunken im Uferwasser, Schwäne zupfen am Ufergras, kein 
Halm wächst höher als die Schnäbel abrasieren. 

Gegenüber auf der Bellevue treten zwei Männer aus dem Schatten 
einer Buchsbaumhecke. Sie tragen Feldstecher vor der Brust und 
beobachten das Alsterufer, auf dem Karl, von Fluchtgedanken getrieben, 
die Vorstellung vom Flughafen abzuschütteln sucht. Karl fragt sich, ob er 
das Wild sei, was durch die Zeissgläser aufgespürt werden soll? Um sich 
der Beobachtung zu entziehen, läuft Karl über eine kleine Holzbrücke, 
hinter der eine Reihe von RhododendronöSträuchern gepflanzt ist. Er 
sucht ihren Schutz auf und wagt einen verstohlenen Blick auf die 
Bellevue. Die beiden Männer sind weg. Karl sieht nur die herrschaftliche 
Front einer Uhlenhorster Villa, ein ausladender Balkon auf ionischen 
Säulen, die eine aufwendige Giebelkonstruktion tragen. 

Karl hetzt auf den Fährdamm, ein Anleger für die Alsterschiffahrt, von 
wo die Fahrgäste zum Jungfernstieg übergesetzt werden. Er steigt in die 
Barkasse Alsterbuddel, eine schnucklige Nußschale, die ihn vor der 
Sintflut rettet. Karl klammert sich an einer Reelingstange fest, und etwas 
steif in den Hüften wartet er darauf, daß die Alsterbuddel ablegt. 

Auf dem Landungssteg Fährdamm humpelt noch eine ältere Dame 
heran. Sie zieht das linke Bein nach, das kürzer und dünner ist. Ihre hohe 
Stimme durchdringt das fette Barkassenbrummen. 

"Ich möchte noch mit!" 
Der Barkassenführer schnippt mit der Hand zur Schiffermütze, als 

gälte es, einer Leichtigkeit nachzukommen. Mit einer 
HansöAlbersöBewegung gibt er den Fahrgästen zu verstehen: keine 
Aufregung an Bord, pünktlich sind wir am Jungfernstieg. 

"Würden Sie..." Karl fühlt sich von der Dame aufgefordert. "So ist es 
recht, junger Mann!" Karl bietet den Unterarm an, ein höfliches 
Zurechtbiegen der Rechten, zum Anfassen, zum Halt finden: die Alte 
Dame könnte ja umknicken!, das Alter hat sie zerbrechlich gemacht, Karl 
hält behutsam ihre Zerbrechlichkeit am Unterarm fest. Er begleitet sie zu 
einem Platz, sie gibt ihm zu verstehen, daß er doch an ihrer Seite Platz 
nehmen möchte. 

"Es ist schon ein Kreuz, der ganze Weg hierher für so eine alte Frau", 
stöhnt sie. Die Seufzer, die das Gesagte begleiten, empfehlen das 
durchgemachte Alter, ungeniert umgibt sie sich damit. Die Bürde löst 
Worte in ihr aus, die eine Frau in ihrem Alter zur Heldin macht: die Jahre 
zerren, sie zerren vom Glück, was man im Leben gehabt hat. Vornehm 
durch die Nase bekommt der Hamburger Akzent, den sie unverkennbar 
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spricht, eine Strenge, die Befehle austeilt. Sie ist erzogen und weiß 
Respekt einzufordern. Die alte Frau weiß, was sich gehört, sie zählt wohl 
zu den Menschen, die aus jeder kleinen Begebenheit außerhalb ihrer 
Vierwände ein Ereignis machen, ja, ein Ereignis machen. Da genügt ein 
Kaffeetrinken, ein Spaziergang, ein Einkauf um die Ecke, was sie mit 
einem Stil durchführt, der jegliche Fahrlässigkeit verbietet, eine 
Unachtsamkeit hätte die Folge, daß die Frau stillschweigend darüber 
hinweggeht.  

An der alten Frau ist nichts sonst Auffälliges, dennoch kann sich Karl 
des Gedankens nicht erwehren, daß der Frau in seinem Leben eine 
Bedeutung zukommt. Ist es die Stimme, die Gestalt, das zu kurz geratene 
Bein? Karl weiß es nicht. Sie hat ihn jedenfalls nicht für einen Fremden 
gehalten, sie hat ihn wie einen Hamburger begrüßt, sie fragt nicht nach 
seiner Herkunft.  

"Auf der Alster fühl ich mich sicher." 
"Wer schwimmen kann, hat nichts zu fürchten, der kann Boot fahren." 

Karl hat die unangenehme Vorstellung, daß sich ihre Wege schon mal 
gekreuzt haben. Aber wo? Dieses gottlose Gedächtnis!, es hat keine 
Moral, es weist ihn ab, als verspürte es nicht die geringste Lust, sich mit 
seiner Vergangenheit anzulegen.  

Durch die großen Bullaugen kann Karl die Richtung erkennen, der 
Barkassenführer hält auf den Anleger Atlantic zu, der Bug schneidet den 
Kurs durch die kurzen Alsterwellen, kein Schaukeln stört die Alsterfahrt. 

"Haben Sie gelesen?" 
"Nein."  
Plötzlich fällt der Groschen! Karl kann sich entsinnen. Die Alte Dame 

ist Richterin: lange ist es her, sie hat Karl zu einer Lebensveränderung 
verurteilt. 

"Jemand hat auf einen Polizisten geschossen", berichtet sie einen 
Artikel aus der Pressehauptstadt. 

Die Kriminalität einer Stadt ist daran zu ermessen, wie die Bürger mit 
ihren Polizisten umgehen. Ja ja. Unzufriedene Büger wissen eben die 
Regeln einer Stadt zu verletzen. Die Gotteshäuser bleiben sonntags leer 
und sie schießen auf Polizisten. 

"Blutverschmierte Amtsstube, berichtet die Bildzeitung." 
"Wo?" 
"Wandsbek", sagt die Alte voller Hartherzigkeit, als hätte sie den 

Mörder mit der ganzen Gewalt des Strafgesetzbuches vernichtet. 
"Schon wieder Wandsbek", nickt Karl angewidert. Das Strafbeil der 

Gerechten. In seinem Zustand sind sogar teuflische Phantasien 
verzeihlich: gerechter als Strafe ist das Unrecht, es kann lügen, aber 
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zugleich muß es die Wahrheit nicht aufopfern, wenn es zur Aussöhnung 
kommt. 

Die Alte erkennt ihn nicht. Die Lebensjahre haben sie kurzsichtig 
gemacht. Die Faszination am Verbrechen hat sie in der Ausübung an 
Gerechtigkeit ausgebildet, ein Leben lang hat sie es verfolgt. Die, die 
Regeln verletzen, hat sie aus ihrem Herzen verbannt, sie fragte nicht, 
nein, einfach verbannt, die Gerechtigkeit verbannt. Damals hat sie den 
Vorsitz geführt, Karl hat sich vor Gericht rechtfertigen müssen, weil er ..., 
wieviel Jahre wohl vergangen sein mögen? 

"Der Innensenator wird Gesetze schaffen", jagt ihre hohe Stimme den 
Berg der Mäßigung hinauf, wo die Gesetze beraten werden. Karl spürt die 
Ehrfurcht, die unbescholtene Bürger erzittern lassen, wenn sie eine solche 
Richterin den Mundwinkel vor Gerechtigkeit verziehen sehen. Sie 
verzieht ihn wie ein Urteil, das auf Privatheit verzichtet, als führte sie den 
Vorsitz, wie vor vielen Jahren, als ihr Herz noch für jene Menschen 
geschlagen hat, die durch Strafe zur Einsicht gelangten.  

Und damals, was wurde Karl da verkündet? Die Alte hat ihm 
vorgeworfen, er hätte bei den Recherchen unlautere Mittel eingesetzt. Er 
sei extra nach Berlin gefahren und habe dem Berliner Wilden suggeriert, 
das Bild zu widersprechen. Er hätte ihm nur mitgeteilt, es sei eine 
ausgesprochen wertvolle Fälschung, ja, er hätte! Sonst nichts! Die 
Staatsanwälte plädierten auf Vorteilsnahme, sie untersuchten eine 
Unterstellung, daß Karl tatsächlich in Berlin gewesen sei. Recht hatten sie, 
es stimmte aber nicht, denn er hatte nur den Flug gebucht, er saß nicht 
im Flieger, konnte er auch nicht, zu jener Zeit hatte ihn eine unerbittliche 
Flugangst verfolgt, die Angst vor der Wiederauferstehung hat Karl fast 
zum Wahnsinn getrieben, die Vorstellung der Reinkarnation ist ihm wie 
ein Irrsinn vorgekommen, Karl hat Arme, Finger, Knöchel, schlichtweg 
alles, was zur oberen Körperhälfte zählt, zwischen die Kaumuskel 
geschoben. Der Schreck war zu groß, um mit dem Flieger über das 
gespaltene Land zu fliegen.  

"Sind Sie so nett?" Karl hält ihren Regenschirm, sie kämmt sich die 
Haare zurecht. Grau geworden! Das Urteil hat sie in schwarzen Haaren 
ausgesprochen, ohne Falten im Gesicht. Sie hat es zu einer gerechten 
Sache erklärt. Der Besitzer des Corpus delicti hätte schließlich Nachteile 
gehabt. Der Marktwert sei erheblich gesunken und die Beweise einer 
Fälschung recht dürftig. Karls Expertise wurde eine Niederlage, sie hat 
sich nicht durchsetzen können. Damals! Inzwischen ist das Papier 
rehabilitiert und die Schadenfreude, oh Gott!, Karl hat Lügen erfinden 
müssen, sie waren schärfer als die Wahrheiten. Von wegen: wer lügt, hat 
kurze Beine! 
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Die Alsterbuddel drosselt die Fahrt. Vor dem Bug taucht das 
Holzgerippe des Anlegers Atlantic auf. Die Poller sind mit Alstermoos 
bewachsen, die feuchten Holzbohlen sehen rutschig aus. Dahinter 
leuchtet die schneeweiße Fassade des Atlantikhotels auf. Aus einem der 
Fenster zucken Fotoblitze auf. Im Rampenlicht einer Modenschau, 
Fotoschirme helfen, das Blitzlicht abzufiltern, sie runden das Gesicht zu 
einer Schönheit ab. Das Bild wird zur Legende. Die Figuren und die 
Köpfe werden in den Köpfen zur Bildung der Schönheit angeregt, es ist 
Fiktion, mehr nicht. 

"Heute gibt es einen Empfang." 
"Hm", macht Karl stumm. 
"Wiedersehen teurer Freunde."  
"Ein Fest der Vorfreuden." 
"Ja, die Tafel ist gedeckt", sagt die alte Frau. Auf dem Gesicht der 

Alten bildet sich das üppige Fest, die Dekorationen ab. Es ist eine Art 
von Feinsinnigkeit, das durch die Vorfreuden hervorscheint. Ja, auf einem 
Büffett des Hotels Atlantik. Gnädig hält die Alte Dame Karl ihre Hand 
zum Kuß unter die Nase. Er nimmt an! Ihr diese Geschichte jetzt noch 
nachtragen? Nein! Das Alter siegt. Ihr heute die Schuld nachtragen wäre 
eine Farce, ein Possenspiel längst vergangener Fehler. Solche Einsichten 
wären erzwungen, sie wären ein künstliches Erzeugnis eines Pathos, auch 
wenn vielleicht eine Nachdenklichkeit gelingen sollte. Es wiederholt sich 
eben nichts, schon gar nicht Schuld, die unter den Ruinen begraben liegt. 
Wer Schuldige sucht, verliert die Schuld. Es sind Moralisten, die ein 
solches Geschäft betreiben, sie haben ein Vergnügen daran, die Schuld, 
die sich nicht wiederbeleben läßt, anzuzeigen.  

Frau Diestel. Frau Doktor Richterin Diestel. Jetzt fällt ihm auch der 
Name ein. Karl hat ihn vergessen, ebenso die Verurteilung. Die 
Einstweilige Verfügung hat ihn zur Emigration bewegt. Eine günstige 
Gelegenheit, der Weg in den Süden war frei, der Weg zu Anna, die Reise 
an den Rhein. Zugleich war es ja ein Berufsverbot. Aber nur solange, bis 
es allen klar war, daß es so nicht weiter gehen konnte. Fälschungen haben 
den Markt gesättigt. Es waren diejenigen Fälschungen, die von den 
Originalen lebten, und es waren solche Originale, die von den 
Fälschungen lebten. So und umgekehrt also! Es ist ja nicht so, daß Frau 
Diestel die Fälschungen Karl verübelte, nein nein, es ist vielmehr am 
Ende der Wankelmut, der die Regeln der Kunst verletzte. Das hat Frau 
Diestel erzürnt, verständlicherweise, Karl hat das Urteil wie Sokrates 
hingenommen: schickt mich fort..., liebe Athener, ich weiß, daß ich nicht 
weiß.  

Die Vergangenheit gähnt Karl an. Eine große Gleichgültigkeit hat sie 
weggeschoben, kein Gefühl kann sie je zurückholen. Wirklich! Sie 
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heraufbeschwören, ist Luxus, ist Gedankenspielerei, die von Gegenwart 
motiviert ist. Und Karls Gegenwart sieht düster aus. 

Die Barkasse heult im Rückwärtsgang auf, unter dem Schiffsrumpf 
strudelt Alsterschaum hindurch. Der Schiffskörper vibriert, als seien die 
Planken ungemeinen Kräften ausgesetzt. Ein dicker Tampen würgt 
knarrend am Poller, die Bordwand quetscht sich gegen den Anleger. 

"Viel Spaß, Frau Diestel", grüßt Karl zum Abschied. 
"Danke..." Die Alte stutzt ein wenig und schaut sich gerührt um, als sei 

sie eine Hamburger Berühmtheit, die eine Ehrerbietung höflich entgegen 
nimmt. 

Die Alsterbuddel bebt kurz vorm Ablegen, durch die Scheiben kann 
Karl sehen, wie Frau Diestel über den Laufsteg humpelt. Sie läßt sich von 
einem Männerarm die Stufen zum Bürgersteig emporführen. Oh! Die 
Arme! Gleich zwei Paare. Verflucht! Karl fährt der Schreck in die Glieder. 
Das Pärchen! Es bleiben zwei Männerarme, die ihn verfolgen, die vom 
Opfer nicht ablassen. Die Gesichter wirken leblos, von der 
Alsteratmosphäre ungerührt, ihre ernsten Mienen verraten ihr Geschäft, 
Gesichter, die keine Rücksicht kennen. Auf der Schönen Aussicht müssen 
sie der Alsterbarkasse gefolgt sein, ein Kinderspiel zu Fuß. Karl sieht mit 
Erleichterung, daß die Alsterbuddel ablegt, und es breitet sich viel Wasser 
aus zwischen ihm und dem Anleger. Mit einem starren Gegrinse sehen sie 
der Barkasse hinterher. 

Die Barkasse tuckert unter der Kennedybrücke und der 
Lombardsbrücke hindurch. Viel zu langsam für Karls Dafürhalten, nun 
sehnt er sich nach dem NordseeöExpreß, mit dessen Eiltempo ihm zur 
Flucht verholfen werden könnte. Das Fieber kommt wieder! Am liebsten 
würde Karl auf einem TausendöPSöGefährt davonfliehen, der Norden 
wird ihm unheimlich. 

Karl schaut auf die Uhr. Das erste Mal. Wann werden sie ihm die 
Vollmachten vorlegen? Wann wird er seine Zeit nicht mehr bestimmen 
können? Die Kontrolle verlieren? Das AUS! 

Karl beobachtet das umständliche Anlegemanöver. Der Anleger 
Jungfernstieg liegt im Bereich des Flutwassers. Der Holzrumpf schleicht 
Stück für Stück seitlich auf den Anleger zu, bis zwischen Leitplanke und 
Holzsteg nur noch eine Briefmarke Platz hat. Mit geschickten 
Seemannshänden wird die Barkasse vertaut.  

Auf dem Ballindamm verschwimmt die Schinkelarchitektur, die Löcher 
des Oktoberhimmels versinken pessimistisch, jegliche Hoffnung auf das 
Glimmen der Oktobersonne wäre Verschwendung, der Hamburger 
Himmel ist endgültig zugezogen, der Optimismus wäre nur noch ein 
Prinzip, wenn Karl daran glauben würde. Nichts, was zu hoffen Anlaß 
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gäbe, mogelt sich unter die Wolkendecke. Das Hamburger Wetter ist 
mitfühlig. 

Die HansöAlbersöGesten des Barkassenführers nehmen kein Ende. 
Der Alsterschiffer hat das Talent eines Entertainers. Der glasklare Blick 
umarmt die Passagiere, das Seemannslächeln umgarnt die Leute, es 
schickt sie in jene Ferne, vor der sie sich mit Grauen abwenden. Die 
Pfeife, lässig im Mundwinkel, entläßt kleine, blaue Wölkchen. Kleine, 
aufgeregte Ringe, die mit der Hamburger Luft plaudern: La Paloma ohé. 

"N goden Afdank." Ein Humor hat der!, der schickt die Leute zum 
Teufel. Ein Wasserkauz, der Galgenhumor besitzt, die rauhe See ist nass 
genug, eine hier gemeinhin übliche Trockendocksprache zu wechseln. 
Die blauen Augen schlagen einen Seemannshaken, ein Schlag ins Kreuz 
wie ein Klaps auf den Po. Ein gestandener Seestern, der immer das letzte 
Wort hat.  

"Tschüüs denn." Der Kopf wedelt jeden einzelnen Fahrgast von Bord. 
Das rauhe Seebein hat eine Stimme, die von einem unstillbaren Durst 
verfolgt ist, der steckt ja bekanntlich unter der Joppe. 

Für den Rest der Strecke wählt Karl die UöBahn. Eine Rolltreppe 
bringt Karl in die Katakomben zwischen Jungfernstieg und Rathaus. Der 
Bahnsteig glänzt steinern.  

"Hest Du dat jeseehn?" 
"Nö." 
Zwei alte Männer am Bahnsteig. Ziemlich tattergreisig, aber noch 

rüstig genug, das zu sehen, was ihre Gemüter bewegt. 
"De jung Dirn. Di is soebennoch upjefangen. Da, schau, noch janz 

blaß, di Dirn." 
"Wat Du allens siehst, Wilhelm." 
"Wieviel habns wir?" 
"Meen Glock is twintig." 
"Twintig schon! Wi mut to hus gaan." 
"Igittigitt. Ik seh de Rest Spies." 
"Wat up de Tisch kummt, mut eet warden." 
"De Quarkbüdel, de Baas." 
Was die Beiden sehen, ist für sie keine Alltäglichkeit mehr, sie sind der 

Zeit entflohen, wie ein Häftling jener Zeit entflieht, die er absitzen muß. 
Der Blickkontakt zu den Mitmenschen tötet die Langeweile, die ihr 
Lebensabend beschert. Das Stirnrunzeln der beiden Herumtreiber ist 
über die Rastlosigkeit amüsiert, sie haben ihr Schäfchen bereits im 
Trockenen.   

Das Treten auf der Stelle, für Karl das Schlimmste. Er hat kalte Füße 
bekommen. Die Ungeduld ist immer da! Was wird er Anna sagen 
können? Keine Photos, die Arbeit ein Reinfall? Mit Annas 
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Unzufriedenheit kann er fertig werden, aber Bilder, die Fotos sind, sind 
abscheulich, nicht daß sie widerwärtig sind, sie sagen nur nichts, was ihn 
bewegen könnte, sie bewegen nichts, was er sagen könnte. Karl kommt 
sich wie ein Trottel vor, ein verirrter Vogel, der nicht weiß, wo er Platz 
nehmen soll. Ja, er weiß, die Fälschungen meinen es gut, sie sind Kopien, 
Kopien der Realität, die alles vervielfältigen, ja, sie sind die ersten 
Anzeichen eines Bemühens, die Unendlichkeit hervorzuzaubern. Anna ist 
nicht das Problem, die Fotos, die er nicht gemacht hat, sind das Problem.  

Der Bahnsteig wartet. Zeitungsleser, Mutter mit Kind, einige 
Halbstarke, Frauen mit ihren Kindern auf dem gegenüberliegenden 
Bahnsteig. Niemand ist Niemand. Kontaktaufnahmen sind nicht erlaubt. 
Karl ist in der Stimmung, ins Kino zu gehen. Vom Winde verweht? Oder 
andere Gefühle, die Warner Brothers produziert hat. Spiel mir das Lied 
vom Tod, ist auch so ein Film, auf den Karl reinfallen könnte. 
Wenigstens für einige Stunden der Gegenwart entfliehen. Auf andere 
Gedanken kommen, damit diese beschissene Angst aufhört. Die 
Mundharmonika, schrill und rachdürstig, ist das Instrument, das die 
Todesmelodie anstimmt, den Alptraum heraufbeschwört: die Rache des 
Sohnes!  

Karl ist unentschlossen. Welche Richtung? Zum Hafen oder Nagels 
Bierstuben? Der Hafen feiert Jubiläum. Ein JahrhundertöGeburtstag. 
Künstler haben sogar mitgewirkt: ein Riesengemälde hat den Hamburger 
Hafen zu einer GraffitiöLandschaft verwandelt. Der Hafen ist ja der 
Bauch, das Verdauungsorgan der Stadt. Einladen und Ausladen, 
Wegbringen und Hinbringen, Hände hier und Hände da, Kräne heben 
und Kräne senken. Und in Nagels Bierstuben sollen die Kellner lauter 
kleine Gewaltverbrecher sein, sie schlagen zuerst zu, bevor jemand seine 
Rechnung prellen kann. Einer soll sogar Eitreter heißen, der ist als 
Raufbold verschrien, die Faustschläge landen unterhalb der Gürtellinie.  

Dumpfe Schläge beben durch den UBahnTunnel, die Last des 
Straßenverkehrs ruckt an der Statik. Die Ruhe vorm Sturm? Karl merkt 
die Decke, die auf sein Kopf fällt. Der Straßenverkehr rollt über seinem 
Kopf hinweg. Karl wünschte, jemand könnte ihm den Weg weisen. Der 
Zwang der Wiederholung. Keine Rechtfertigung lockert das schlechte 
Gewissen, es hat Ansprüche, die Karl nicht erfüllen kann, es läßt nicht 
nach, schon wieder, eine große Menschheitsplage, nur, weil die Liebe 
nicht sofort erwidert wurde wie bei den Christen, die gleich einen Krieg 
anfangen. Ihn plagt dieses Ungetüm. Kein Foto, nichts im Objektiv, 
nichts auf Zelluloid, keine Formen der alten Heimat. Wie sollte er auch? 
Annas vorwurfsvoller Blick taucht wieder auf, er kann es nicht ändern, 
nicht jetzt. Die Vergangenheit ist der GroßStadt ausgelaufen, die 
Beschäftigung mit der Gegenwart hält sie auf.  
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"Karl." Ein zärtliches Flüstern an seinem Ohr. 
Martha! Ihre dunklen Augen kommen über Karl. Die melodische, 

weiche, zarte Stimme von Martha setzt sich in seinem Ohr fest. 
Wohlklänge! Die Bedrohung, die Karl umgibt, wird ein Vergnügen, 
waghalsig zwar, aber ein Abenteuer wie im Buche, in dem es an 
Zärtlichkeit nicht fehlt. Karl fühlt, wie es wächst, hier unten ist die 
Hoffnung ein Gehen und Kommen. 

"Die Stadt fängt an, mir zu gefallen", sagt sie munter drauflos. 
"Sie öffnet ihre Schleusen." 
"Mittendrin die Menschen", sagt Martha. Über dem Jäckchen hat sie 

einen knopflosen Umhang aus arabischer Wolle, die Farben sind ein 
leidenschaftliches Gewebe. 

"Ich hätte nicht an ein Wiedersehen gedacht." Die Hoffnung in Karl 
teilt die Einsamkeit. An der Seite seiner Retterin? Aber wie kann sie an 
Zärtlichkeiten denken? Mit Vernunft hat das wenig zu tun, die 
Bedrängnis dauert, sie ist nicht aufgehoben. Sie macht Karl, wenn sie 
weniger Aktualität hat, zu einem verkappten Beobachter. Retterin? Die 
Frau? Die Frau im Hintergrund? Zumindest hat Martha ihn aus der 
MuseumsHölle geführt, sie hat den Rückzug geordnet. Die Klimaluft war 
fast zum Ersticken!, trotz der Befeuchtung. Die Museumsluft hat Karl ja 
an den Rand eines Kollaps gebracht. 

"Dieser Trubel", sagt sie leicht ironisch. Die Lippen formen sich zu 
einem Oval, das Karl irritiert. Der Lippenstift hilft der Ironie nach, ein 
keckfrecher Kringel, an dem auch alles dran ist. Sie hat ihren Arm 
untergehakt, er bietet Karl eine Stütze, die Berührung löst beischlafende 
Aussichten aus, von denen Karl träumt. Ein verwegener Handstreich 
einer Frau.  

"Die Leichtigkeit dieser Stadt ist in jeder Beziehung überlegen, sie 
überrennt Dich", meint Martha im Näherhinsehen auf Hamburg.  

Woher weiß Martha, daß die Langsamkeit zu einer seiner 
Gewohnheiten gehört? Das kann sie nicht wissen. Er hat zwar aus seiner 
Langsamkeit nie ein Hehl gemacht, aber an die Öffentlichkeit ist er 
deswegen nicht getreten. Martha hat wohl ihre Hausaufgaben gemacht, 
sie hat Erkundigungen eingezogen. Für eine Frau, die weiß, was sie will, 
ist das Vorgehen nicht verwerflich. Martha hat eine gewisse Übung darin, 
von Männern wird sie nicht übersehen, der Umgang mit ihnen ist 
geschmeidig, geschmeidig mit jenen, die unbeweglich sind wie Karl zum 
Beispiel.  

"Die Stadt überholt mich? Was soll das? Ich bin derjenige, der rennt", 
der um sein Leben rennt, wehrt Karl die Angst ab, die am Flughafen 
Fuhlsbüttel Zweifel an seiner Langsamkeit hervorrief. Hamburg ist unter 
der Decke voller Überraschungen, einschließlich Martha. Wenn Karl so 
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recht überlegt, hat er nichts mehr zu verlieren, die Verfolger lassen sich 
nicht abschütteln. Ein Auftrag von der Güte? Die sind unverbesserlich. 

"Alle jagen nach der Entdeckung." 
"Glaube ich nicht. Obgleich?... Ich bin nicht blind, ich sehe, ich gebe 

zu, einige Männer sind aufgetaucht, die ich nicht kenne, sie sind mir nicht 
vorgestellt worden." 

"Gib es zu, Du bist auf der Flucht."  
Diese Frau! "Blödsinn!", stößt Karl hervor. Karl hat seine Gründe. 

Lieber abstreiten als den Spuk zugeben, der kein Ende nehmen will. Wie 
soll das noch werden, wenn Hamburg mit diesem Blödsinn nicht 
aufhört? Einer muß nachgeben, einer wenigstens.  

"Du bist zu langsam für diese Leute." Sie wirft einen schnellen Blick zu 
Karl rüber, das Interesse ihrer dunklen Augen ist nicht gering. Wie 
langsam ist Karl wirklich? "Die sind immer einen Schritt voraus." 

"Verflucht, wer denn?" 
"Mein Gott, die Mafia! Liest Du keine Zeitung? Früher gab es 

Randnotizen, jetzt füllt es die Schlagzeilen. Blutiger Bandenkrieg 
zwischen den Kartellen des Verbrechens." 

"Ich höre nur, was der Innenminister dazu sagt." 
"Und das beruhigt Dich?" 
"Was weiß ich?" Karl schüttelt den Kopf und verstummt. Politik ist 

das Eine, Kriminalität das Andere. Es wird noch soweit kommen, daß er 
Personenschutz anfordern muß, weil er Kronzeuge eines Vergehens ist. 
Zeugen der Gesellschaft leben gefährlich! Und Karl ist Zeuge, er hat 
gesehen, wovor die Augen schließen, wohl ratsamer gewesen wäre. Wer 
hätte denn ahnen können, daß die Reise von Karl in Kreisen, die er nicht 
kennt, abgesprochen war? Ja, wer? Wer außer diejenigen, die aufgetaucht 
sind, die sich Karl nicht vorgestellt haben. Jetzt wird alles klar, was im 
Nordsee-Express unter den unendlichen Leiden der Beschleunigung 
unfaßbar, unsichtbar und für niemand einleuchtend war.  

"Warnungen schlägst Du einfach in den Wind!", sagt sie ihm offen ins 
Gesicht. Martha muß Gefallen an Männern finden, die in Gefahr 
schweben und einer Erpressung ausgeliefert sind, die sie hilflos machen. 
Martha hat Augen für das Kopf an Kopf, der kompakten Krisis, in der 
Karl steckt, zappelt, sie sieht auch nicht darüber hinweg, daß Karls 
Antworten auf die Gegenwart allmählich ganz verstümmeln. Martha 
gehört dazu. Sie durchschaut den Laden, sie kennt die Tücken des 
Geschäfts, in der Hierarchie der Empfindungen kennt sie sich aus, die 
Hierarchie der Männer, ihrer Empfindungen, Vorstellungen, Träume, sie 
weiß es, daß Männer von ihren Herzen in die Flucht geschlagen werden, 
ihre Angst vor der Liebe, die Angst zu versagen, sie sind einfach 
Empfindlinge, die ausgesetzt wurden.  
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"Warum sagst Du nichts?", fragt sie weiter, sie hört nicht auf damit!: 
Fragen, Fragen, Fragen!  

Was soll Karl auch sagen? Sie könnte ja auch diesem Verein 
angehören? Ein stiller Teilhaber. Ihr Begleiter Egon hat ja von ihrer 
Karriere in der Kunstszene erzählt. Sie ist den Weg gegangen, den Frauen 
gehen, wenn sie die Einsamkeit verkraften, die im Kreis der Familie wie 
eine Illusion des Grauens vorgegeben wird. Martha sollte außer Zweifel 
stehen, sie nimmt Anteil an den Angeboten dieser Welt. Sie hätte Karl ja 
nicht rausboxen müssen, wenn sie eine Mitgliedskarte zu diesem eher 
zweifelhaften MänneröClub besäße. Ob sie gewußt hat, daß Karl der 
Fachmann ist? Ganz gewiß! Sie ist nicht die Frau, die zuerst handelt, um 
dann den Scherbenhaufen aufzukehren. Sie weiß ihren Verstand 
einzusetzen. 

"Karl." Wieder diese Zärtlichkeit, die Karl verwirrt. Martha umschlingt 
ihn. Ein Hauch von Liebe strömt auf Karl über, rieselt am Nacken und 
breitet sich nach unten aus. All das hat Karl verloren gegeben, das 
behauptet jedenfalls Anna: dieses kosmische Gefühl der Leidenschaft. 
Was für eine Energie, die sich fortpflanzt! 

"Martha." 
"Dafür haben wir jetzt keine Zeit." 
"Zeit?" 
Ein ungemütlicher Durchzug kündigt die Bahn an. Ohne zu 

antworten, schiebt sie Karl hinter eine Säule, mit einem eiligen Schritt 
schubst sie ihn in die UöBahn, atemlos stehen sie dicht an dicht, Karl 
spürt das Beben ihres Körpers. Karl erschauert, Martha öffnet ihren 
FrauenMund, ein von Hauch eingewickelter Kuß kitzelt Karl. Eine 
Hitzewelle wie ein Feuerball fliegt auf Karl zu. Keine Zeit, sagt sich Karl. 

"Der Weg unter der Mönckebergstraße ist sicherer. Die rechnen mit 
einem Fußmarsch durch die Spitalerstraße", raunt sie ihm zu. Wenn sie 
bloß nicht alles so geheimnisvoll machen würde!, denkt Karl. Sie weiß 
zudem noch, wohin die Flucht führt. Etwas ehrfürchtig betrachtet Karl 
Martha, die linkisch mit dem Kopf nickt. Karl gefällt die Vorstellung: 
Martha, die Retterin. Zum Hinsetzen ist keine Zeit. Karl taumelt im 
gleichen Rhythmus wie Martha. Hin und her. Die Gleise schlagen wild 
aus. 

"Ich kenne die. Sie sind unzertrennlich. Der eine gibt dem anderen 
Rückendeckung. Der eine vermöbelt das Opfer, der andere verwischt die 
Blutspuren." 

"Ach. Das Pärchen ist Dir bekannt?" 
"Sie sind wie Hyänen." 
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   fünfunddreißig   Die Fahrgäste summen schweigend in der UBahn, 

vor sich hin summen, das den Mund verschließt. Jeder Blick eines 
anderen ist eine Frechheit, früher hätte man sich deswegen duelliert. 

Wo sind wir? Karl sucht die Orientierung, ein Fadenkreuz, das Karl in 
Bezug zu seiner Umgebung setzt. Er wendet sich nach allen Seiten. 
Bestürzt sieht er hinunter. Abgrundtief zieht ihn der Blick. Die UöBahn 
läuft ruckartig über ein Stahlgerippe, tiefer unten funkeln 
Reklameschilder, Fahnenfleck, breuer+lensch, und noch tiefer das 
Schmuddelgrün eines hindösenden Fleetes. 

"Das ist die falsche Richtung", meint Karl. Nagels Bierstuben ist in der 
Nähe vom Schauspielhaus.  

"Der Umweg ist sicherer", erwidert Martha. 
"Wieso?" 
"Egon hat es mir verraten. Sie erwarten uns am Hauptbahnhof", 

erklärt sie. Sie macht eine wilde Geste, es verschönert das Gesicht, es 
liebäugelt, die dunklen Augen, ein Verlangen nach Hingabe, Beugen, 
Bücken, das wilde Verlangen der Liebe. Widerrede wäre spröde. 

Die UöBahn poltert auf einem stählernen Bahndamm, dessen Gebeine 
bei steifer Brise in den Flutwellen staken. Landeinwärts haben sich die 
vielen Schiffskontore eingerichtet. Architektur aus Stahl und Glas. 
Durchsichtige Geschäftsfassaden. Ein grünes Gleissignal zischt vorbei. 
Ein kleines Hafenbecken breitet sich aus, abgestandenes Elbwasser 
plantscht darin. In der Mitte ein Ponton, an dem viele Kleinschiffe 
bugwärts liegen, als würden sie auf bessere Zeiten hoffen. Rote Mauern 
umranden das Becken. Der Freihafen mit seinen Lagerräumen. Ein 
Dreimastschoner liegt dort unten in Ketten, die grünen Flanken tauchen 
in einen flotten Kielstrich ein, ein weißroter Streifen, ein nostalgischer 
Anstrich. 

"Morgen ist alles vorbei", seufzt Martha. Ihre Zuversicht mahnt zur 
Eile. Aufgeben hätte keinen Sinn, das würde die Zärtlichkeit in ihrem 
Gesicht aufheben. Eine Frau gibt eben nicht so schnell auf. 

"Wenn das so weiter geht...", droht Karl. 
"Nicht den Kopf verlieren", muntert Martha Karl auf, "denk daran, 

Deine Gutachten sind kleine Kunstwerke, um die man Dich beneidet." 
"Sie gefährden mich", protestiert Karl. 
"Noch ist nichts passiert", sagt sie mokant, "und noch eins, umsonst 

gibt es nichts in dieser Welt." 
Unten auf der Hafenpromenade schwärmen die Touristen aus. Bunte 

Windjacken harren im Hafenwind aus und riechen das weite Meer. Auf 
dem Dach eines Kiosks turmt die Reklame vom Flensburger Pils, das hier 
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im Norden Bölkstoff heißt, auf einer Fahne flattert der Trinkspruch dazu: 
"Hau wech deen Scheiß!" 

"Oh, dort am Trockendock, siehst Du?" Martha winkt zur anderen 
Seite rüber. Die Schiffswerft Blohm+Voss. 

Karl lächelt eindruckslos, er hat keine Augen dafür. Viel lieber würde er 
auf einem Bett liegen, alle Viere ausgestreckt. Martha an seiner Seite auf 
einer Latexmatraze. Ihre Rückenlinie sachte nachzeichnen und die 
üppigen Pobacken anfassen, anpacken und anpressen. Er wäre bereit 
dazu, endlich, er würde sich in ihrer feuchten Öffnung völlig 
verausgaben, und abgeschwitzt und schlapp würde er von ihr wegkullern 
und auf den nächsten, lustvollen Schub warten. 

"Nun sag schon!", drängelt sie. 
Auf den Planken eines Trockendocks haben sich Künstler produziert. 

Beuys hätte es nicht größer ausziehen können. Was soll er schon sagen: 
Kindermalstube, vielleicht. Das Elbwasser ist geduldig. Der letzte Strahl 
Oktobersonne muß hier vor Wochen gelangweilt herumgestrolcht sein 
und der Elbe beim Plantschen zugeschaut haben. Ein Hauch 
Hafenromantik. Der Hamburger Himmel bleibt beständig nebeldick, mal 
Regen und mal Nebel. 

Karl muß sich die Kurve gefallen lassen, Martha drückt sich an seinen 
Körper. Es wird ganz plötzlich dunkel. Die UöBahn taucht ab nach 
St.Pauli. 

"Was meinst Du, sollten wir aussteigen?" 
"Hier?" Karl macht bedenklich große Augen. Soll der Umweg etwa 

über das anrüchige St.Pauli führen?  
"Nein. Eppendorfer Baum." Martha verzieht das Gesicht wie eine 

Prinzessin, die weiß, daß sie alles bekommt, sie muß nur die 
entsprechende Stimmung verbreiten: herzfrische Zutaten, was die Blicke 
der Männer anzieht. Kokett den Körper biegen und engelhaft säuseln. 

"Nicht schon wieder", jammert Karl. Der Schnellbus steckt ihm noch 
im Magen, die Übelkeit, die unter den Rippenbögen Übles hervorpressen 
wollte. Bloß nicht im Kreise fahren! 

"Wir werden unseren Verfolgern ein Schnippchen schlagen", meint sie 
beharrlich, "wir können nämlich in die nächste Linie umsteigen." 

"Das hat Dir sicherlich Egon verraten", sagt Karl etwas beleidigt. Er 
hätte auch früher drauf kommen können. 

"Klosterstern umsteigen und ab in die blaue Linie", schnippt Martha 
mit den rotlackierten Fingerspitzen. Damit vertreibt sie die bösen Geister, 
auch den Unmut, den Karl spürt. 

Karl drückt sich in die äußerste Ecke. Die Fahrt wird unheimlich. Fast 
nur noch ein Rauschen, eine Art Tinnitus mit dem AchtTonGeräusch. 
Nichts wird greifbar. Martha an seiner Seite ganz versonnen. Sie mag von 
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einem anderen Leben träumen, Kinder kriegen und glücklich sein, all das, 
was ihr Egon versprochen hat, aber nicht eingehalten hat.  

Hinter Schlump taucht die Hamburger Welt wieder auf. Die 
Wohnzimmer auf der Isestraße. Intime Einblicke, verschleierte 
Momentaufnahmen. Karl sitzt auf gleicher Höhe, die vier Wände der 
Wohnzimmer bieten sich ihm bequem an, er muß nur den Kopf zur Seite 
drehen. Die meisten Balkone haben Blumenkästen, die Wäsche hängt zur 
anderen Seite raus, in Richtung Isekanal. Unter dem Stahlmantel die 
Isestraße. 

"Vorsicht, Stufe!" Ein Bahnbeamter ruft die Warnung aus, durch eine 
Videokamera kann er den Ausgang beobachten. 

Ein Imbiß wirft seinen Geruch voraus. Pommes, Bratwurst, Schnitzel, 
Hähnchen. Einige eilige Gäste versuchen, ihren Großstadthunger auf 
einen Sprung zu stillen. Ein Hähnchenschenkel mit Salz und Paprika 
gewürzt. 

"Laß Dich nicht so ziehen", sagt Martha. Es stimmt, Karl läßt sich 
hängen, die Schlepperei macht Martha nervös. Eine Unwegsamkeit reicht!  

"Ja", quält sich Karl zu mehr Tempo. 
Die Fußgängerampel strahlt ein hoffnungsvolles Grün. Ein Männchen 

strampelt kunterbund mit forschen Beinen. Aus der Hochallee stürzt der 
Autoverkehr auf den Eppendorfer Baum und die Isestraße. Die 
Frontstrahler suchen einen Weg durch die Dämmerung, meist suchen sie 
in dieser Gegend einen Parkplatz. Martha und Karl fliehen unter die 
Überdachung der UöBahn, Eingang Klosterstern, sie werden von der 
kalten Zugluft empfindlich berührt, während sie die Eingangstreppe 
hinuntersteigen. Unter dem Klosterstern stürmt die Zugluft aus allen 
Richtungen. 

"Das Rot steht mir." Martha zeigt auf ein Cocktailkleid. Es hängt wie 
GuteöLaune in einer Boutique: Young fashion. 

"Es gefällt Dir?" 
"Komm. Die Bahn!" 
Mit einem langen Atemzug läuft die UöBahn ein. Der Rädertakt 

spreizt das Klopfen bis zum Stillstand, die Türen knallen zu, ein einziger 
lauter Schlag. 

"In Nagels Bierstuben wartet es sich angenehmer, niemand wird damit 
rechnen, daß Du Dich vor der Abfahrt dort aufhältst", meint Martha. Es 
scheint so, Karls Sicherheit liegt ihr am Herzen. 

"Niemand?" Karl hat Zweifel, sie sind berechtigt, gewiß. Martha kann 
keine Hellseherin sein! Der Attraktivität sind Grenzen gesetzt. Die Macht 
der Frau. Marthas Schönheit hat bei Karl Kredit, sie könnte ihn jederzeit 
einlösen wollen, trotz der berechtigten Zweifel.  



 

 244 

"Die Queen hat Befehl gegeben, Falkland ist britisches Empire", lesen 
sie auf dem Titelblatt der Morgenpost. Das Blatt fängt immer mit einem 
Knaller an, aber es endet mit schwarzen Fingerkuppen, wenn das Lesen 
länger dauert. Am unteren Blattrand frohlockt eine Nacktszene. Irgendein 
Busenwunder aus Amerika, SilikonFormen, eine kalifornische, 
zweidimensionale Fleischkurve, ein Wippen, ein Wellenschlag, und das 
BacchusFrohlocken sprudelt am blauen SwimmingöPoolöWasser. 

"Wärst Du doch in Düsseldorf geblieben", schnurrt Martha. Ihr Mund 
macht dabei ein umwerfendes Geklapper. Das dunkle Augenpaar feuert 
Karl geradezu an, der Rücken klebt vor Nässe. Durchhalten! 

Haltestelle Hallerstraße. Ein Pfeil gibt die Richtung an, wo das 
Völkermuseum ist. Die gesamte Archäologie und Ontologie ist dort zu 
bestaunen. Ein einzelnes Leben schrumpft zu einem Mikrokosmos, 
nichts ist übriggeblieben, nur Knochen. 

"Wir gehen zum Steindamm raus." Immer noch ist Martha Karls 
Gebieterin über die gemeinsame Flucht. Die beiden Halunken sind am 
Drücker, sie sind Antreiber und Karl ist das Vieh. Sie bleiben gefährlich, 
sie teilen die schmutzige Arbeit auf. Es liegt auf der Hand, einigermaßen, 
Karl darf sich einen Reim auf ihre Gefährlichkeit machen. Diese 
gottlosen Schurken stehen im Sold der Stiefmutter, die ihren Stiefsohn 
ausbootet. Aus dem Heer der Arbeitslosen ist die Wahl auf diese Beiden 
gefallen, zurecht, sie boxen das Interesse der Stiefmutter durch. Diese 
Mutter will, daß alles beim Alten bleibt. Sie ist es, die die Karten mischt. 
Sie ist die Göttin, die über Leben und Tod entscheidet, und diese Söldner 
sind befugt, ohne Rücksicht auf Verluste, sie haben die Erlaubnis auf 
Karl Jagd zu machen. Die Stiefmutter und solche Söldner, die durch die 
Macht der Bewegung getarnt sind. Die Leere in Karls Kopf ist eine Art 
Angst, das Gegenstück zu der Tarnung. Karl rennt, sie folgen, sie rennen, 
Karl folgt.  

"Ja, ja", bringt Karl nur mühevoll hervor. Er folgt Martha mit dem 
Blick auf ihre Beine. Ihre Beckenknochen kurven um Karl herum, 
darüber thront eine Taille, die sich dem erotischen Schwung anschmiegt. 
Martha macht Karl so gut wie willenlos, er steht neben sich, wie in 
geöffneten Schuhen, Martha hält die Leine, es geht in ihre Richtung, Karl 
hat keine mehr. Ob sie ihn von den Verfolgern wegführt? Warum sollte 
nur das Verführungsspiel den Ausschlag geben? Sie könnte ihn an die 
Frau im Rollstuhl verraten? Gegen so eine Frau wäre sie machtlos. Der 
Rollstuhl hat ihr einen eiskalten Verstand gegeben, im Rollstuhl gibt es 
keine überflüssige Bewegung. Was sich ohne Unterlaß bewegt, ist ihr 
Geist, ein Geist reinster Bewegungen. Niemand kann ahnen, daß 
Unterbrechungen solcher Bewegungen tödliche Folgen nach sich zieht. 
Die Welt im Rollstuhl ist beschissen wie in einem Gefängnis, das macht 
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den Verstand scharf, scharf auf Bewegungen, die sich nur im Kopf 
abspielen. Es ist ja nicht Mord, der ihr einfällt, nein, es ist nur die 
Möglichkeit, die das Spiel der Bewegungen einräumt. Sie spricht Mord 
nicht aus, nein, sie nickt, sie nickt nicht mit dem Kopf, nein, sie nickt mit 
dem Geist, die Interpretation bleibt anderen überlassen, zum Beispiel 
solchen Berufskillern. Sehen und Sprechen, Hand in Hand mit der 
Ohnmacht!, Karls Angst opfert sich den Bekenntnissen, Kenntnisse aus 
der Verzweiflung heraus. Wer stoppt die Bewegungen?  

"Komm, die Luft ist rein." Martha geht ein paar Schritte vor. Sie ist 
vorsichtig, der Feind ist nie weit weg, er liegt auf der Lauer, ohne daß Du 
es merkst. 

"Warum hilfst Du mir eigentlich?", will Karl endlich wissen. Das 
erotische Gefühl der Flucht zerrt an den Nerven. Wüste Phantasien, wie 
in einem guten Pornofilm, aber ohne erotische Geschicklichkeit, ohne 
Abschluß, ohne das, was die Flucht nicht zuläßt. Ist es Flucht? Ist es 
Liebe? Karl findet die Frage berechtigt, auf Reisen ist ja so allerlei 
möglich.  

"Die Frage habe ich erwartet." 
"Und?" 
"Ich bin Dir was schuldig." Auch das noch!, Schuld?  
"Versteh mich nicht falsch, das hat nichts mit uns zu tun", kommt sie 

den möglichen Enttäuschungen zuvor. Jetzt ist es das romantische 
Gefühl der Flucht, der Flucht durch Hamburg, es kühlt merklich ab. 
Liebe ist ein Geschenk, das weiß auch Martha. Ob sie wohl darauf 
bedacht ist, daß Karl in der Gefahr umkommt? Dabei zusehen, wie die 
Angst auf die Gewalt springt und einen Ritt durch die Hölle macht.  

Karl versteht das so wenig wie so manches Bild, das den Bilderrahmen 
sprengt. Kein Platz für das Wohnzimmer. Sein Leben lang hat er Kunst 
gesucht, aber seitdem sich die Dimensionen geändert haben, dringt sie in 
seine Wahrnehmung ein und vergiftet sie. Nur noch Ideen! Idee der 
Kunst, Idee der Liebe. Nur noch kurze, rasche Wahrnehmungen, was 
anderes ist unbedeutend, die Dimensionen sind phantastische Gebilde, 
und das Phantastische dabei ist die unendliche Wiederholung des 
Spiegelbildes. 

Der Hamburger Himmel ist nur noch eine kümmerliche Dämmerung, 
die in den tiefsten Schlaf hinüber sinken will. Es ist so gut wie dunkel. 
Anzügliche Lichter werfen sich auf das Leben am Steindamm. 
Sperrgebiet, komische Bezeichnung für ein Prostituiertenviertel! Ein 
militärischer Ausdruck, der den Unbefugten auf dieser Welt droht, er 
werde erschossen, wenn er in das Sperrgebiet eindringt. Auf dem 
Steindamm laufen die Mädchen leicht bekleidet, die betreten dann rascher 
das Vergnügen, wofür sie bezahlen. Die bizarren Lichter sind wie 
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sprudelnde Geldquellen: haste was, biste was. Die Hure nimmt das, was 
sie kriegen kann, und der Freier gibt das, was er erübrigen will. Sie will 
mehr, als was sie bieten kann, er gibt weniger, als was er geben könnte.  

"Du hast mich vor der größten Dummheit meines Lebens bewahrt. 
Ich war drauf und dran, mich der Laune einer Frau hinzugeben. Ich, ja 
ich, ich war launisch. Dank Deiner Recherche habe ich die Laune 
wahrgenommen, die mich eingewickelt hat. Ich dachte, ich gehe nach 
Hamburg, wie ich nach Gran Canaria fliege, ich hoffte auf das Märchen 
meines Lebens, aber daraus wurde nichts, nicht, daß Hamburg nicht ein 
Märchen bieten könnte, nein, im Gegenteil, es ist hier märchenhaft, was 
mich davon abhielt, warst Du, ja Du, es ist doch ein Märchen, wenn 
jemand die Wahrheit entdeckt. Das ist es, was Egon den Laufpass gab", 
das schildert Martha in den buntesten Tönen. Sie wickelt sich in den 
arabischen Umhang, der Abend wird kühl.  

"Dieser blöde Zufall", spielt Karl die Entdeckung runter. "Wie? Was? 
Das kann ich nicht fassen." 

"Röfer hat es mir erzählt." 
"Was?" 
"Die Bilder sind nicht haltbar." 
Dankbarkeit? Schuldigkeit? Hat Martha nicht gesagt, es gibt nichts 

umsonst? Karl soll die Geschichte glauben? Unfaßbar. Er könnte ja ihre 
Beihilfe halbwegs kapieren, wenn da nicht diese reizvolle, anziehende, 
und zugleich quälende Zärtlichkeit wäre, das greift seinen puritanischen 
Frieden an, den er mit Anna vereinbart, wenn er auf Reisen ist. Aber 
diese Zärtlichkeit erschüttert den Glauben, ein Friede ist da ziemlich 
sinnlos. Auslegungssache?, ja, der Mann will, die Frau nicht, wenn ja, 
dann richtig. Auch Auslegungssache. Der Mann will gar nicht, kann sich 
aber gegen die lüsternen Fangarme nicht wehren, er hat sich darin 
verheddert. Es wäre auch Dummheit, im Reich der Sinne über Dinge zu 
reden, die welche auch immer gearteten Möglichkeiten der Liebe 
ausschließen. Martha hat diesen Frauenblick, der Männer rasend macht: 
du kannst mich haben, aber vorher zeige mir, wie du mich magst. Karl 
wird nicht schlau aus Martha, sie wäre nicht die erste Frau, die daraus 
Vorteile zöge, abgesehen davon, daß Frauen stets voraus sind, oft einige 
Schritte voraus. Der Mann hinkt hinterher, wie Karl zum Beispiel, der 
sich zeigen lassen muß, daß Hamburg ihn vergessen hat, daß eine fremde 
Frau vor Hamburg schützt, das ganz aus dem Häuschen unter den 
Trümmern ist.  

"Die Welt hat nichts zu verschenken!", sagt Martha heimtückisch und 
gefallsüchtig, "frische Farbe", sagt sie und macht eine Anspielung auf die 
fehlende Vergangenheit in den Bildern. Erklärung in einem Stichwort. 
"Genauso wie beim Graf von Bülow", sagt sie grinsend.  
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Karl staunt, Martha weiß zuviel, über den Adelsmann ist sie ebenfalls 
informiert, über einen, auf den die ganze Welt reingefallen ist. Ein 
Pornograph der Kunst, der alles zeigen darf, der nichts verhüllt. Karl 
könnte den Zeitpunkt nicht benennen oder festlegen, seitwann ihm die 
Vorsicht angeraten erscheint. Zuerst führt Martha ihn vom Zentrum des 
Geschehens weg, hier, wo der Einfluß des Bahnhofes deutlich spürbar 
ist, und nun marschiert er geradewegs draufzu. 

Der Steindamm flirtet mit dem Licht. Jede Lichtquelle beansprucht 
hier ein Plätzchen Glück. Ein Kampf der Verdrängung. Jedes Licht, das 
angeht, löscht das andere aus. Eine wahre Sündflut. Karl muß genau 
hinschauen! Ein roter Lichtstrahl kurvt um einige klare Umrisse, 
Neonröhren, er entkleidet einen Frauenkörper, zischt und blitzt an 
beiden Brustwarzen, bis er im Rotlicht der Schamhaare endet. Eine 
Lichtreise geht zu Ende. 

Martha und Karl schleichen um den Häuserpudding. Das Lungern, 
Hungern und Wundern der Menschen taucht vor Karl auf wie ein 
undurchdringbares Dickicht. Es teilt sich und schließt sich gleich hinter 
ihnen wieder. Jeder will sehen, und jeder sieht das, was er sehen will. Es 
geht um die Ecke. Der Hansaplatz im neuen Glanz der 
Eigentumswohnungen. Ellmenreichstraße, Baumeisterstraße und dann 
Kirchenallee. Vorbei an einem Spielsalon, der von lauter Störchen 
umgeben ist. Ein vornehm gekleideter Asiate lädt mit freundlichen 
GebücktöGesten zu einem kleinen Besuch ein. Dann das Deutsche 
Schauspielhaus, auf dem Spielplan steht Katarakt, genauso, wie sich Karl 
vorkommt. Wer vom Sehen leben will, muß auch den Mut haben, dafür 
zu sterben. 

"Ich bleibe draußen." 
Wie? 
"Ich tu, was ich kann. Ich könnte die Verfolger ablenken. Sie haben 

uns zusammen unter der Innenstadt gesehen. Du brauchst nur 
abzuwarten. Nagels Bierstuben sind sicher." 

Ohne irgendwelche verbindlichen Zeichen auf ein Wiedersehen 
verschwindet Martha in die Atmosphäre des Hauptbahnhofes. 

 
 
 
 
   Sechsunddreißig   Ein schwerer Gardinenstoff hängt im Eingang 

von Nagels Bierstuben. Karl fummelt sich durch das Kamelhaar und 
glaubt sich sogleich in einer geschlossenen Gesellschaft, die Karneval 
feiert. Ein Schwall von Wortklängen trommelt auf Karl ein, Wortbilder 
ohne besondere Klassifikation, ohne Konkretes, ohne Definition, ohne 
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Repräsentation, ohne etymologischen Zusammenhang, trotzdem haben 
sie für Karl einen Beigeschmack, atmosphärisch übertreiben sie mit der 
Fröhlichkeit, untergründig sind sie gereizt, ja zuweilen sogar grimmig, die 
Menschen, die sie auswerfen, mögen von der Hoffnung hintergangen 
worden seien, das Paradies sei nicht weit. Ja, die Stimmung ist gereizt. 
Fast sterbenskrank findet Karl einen Platz auf einer flachen Empore, eine 
Art Tribühne, auf der er Zaungast sein darf. 

"He, Walter, einen noch!"  
"Moment, du versoffener Arsch!" 
Walter ist einer dieser Kellner, von dem Karl gehört hat, daß sie nicht 

viel Federlesen machen. Er beugt sich zu Karl runter, seine Frage ist wie 
eine Herausforderung: "Was wills`te?" Das rotkarierte Handtuch wringt 
er zusammen und will es wie eine Schlagkeule benutzen. Er knallt den 
Gummiknüppel aus nassen Baumwollstoff auf den Tisch, fast ansatzlos, 
aus dem Handgelenk wird die Bierlache vom Tisch weggewischt. 

"Gin und Orangensaft", flüstert Karl. 
"Wie?", gröhlt er zurück. 
"Gin und Orangensaft", versucht Karl, das Zittern zu unterdrücken, 

das seine Stimme schwächt und sie brüchig klingen läßt. Die halbstarke 
Kneipenton des Kellners deckt ihn mit dem Vorwurf ein, er werde wohl 
die Zeche prellen wollen.  

"Was bist Du denn fürn Leisetreter? Wer Dich verstehen soll, muß 
solche Ohren haben." Walter legt die großen Handteller an die Ohren, als 
bräuchte er einen Schalltrichter. Die hochgekrempelten Ärmel zeigen eine 
Tätowierung, eine Meerjungfrau, die sich an einer Ankerkette 
hochwindet. 

"Nun mach, ich habe Durst", schreit Karl für seine Verhältnisse. 
"Na klar, Dein Wunsch ist mir n Befehl." Walter knallt nochmal mit 

dem Handtuch über den Tisch, ehe er abzockelt. 
Ein Blick nach draußen genügt. Das Viertel Sankt Georg erwacht. Es 

hat die Anstrengungen der letzten Nacht ausgeschlafen. Mit regen Augen 
wird hier jeder verfolgt, es könnte ja jemand sein, der Geld da läßt oder 
eine Geschichte erzählt, die interessant ist. Geschichtenerzähler sind stets 
willkommen, ihre Geschichten erinnern an die Hoffnung, das Paradies 
naht, sie fördern die Unterhaltung und damit den Umsatz, egal, ob sie 
wahr sind oder erlogen. Die interessantesten Geschichten sind die 
Geschichten vom kleinen Mann und wie er die Welt beschissen hat, 
solche Geschichten kommen gut an, besser als die Memoiren großer 
Männer, das wird hier als Betrug gehandelt.  

Am Nebentisch bricht plötzlich die Hölle los. "Bist Du nicht ganz 
dicht?" "Was denn?" "Schnauze, nix was denn!" "Ich wollte doch nur 
etwas für Erwin tun." "Erwin, dieses faule Schwein." "Er ist doch Dein 
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Bruder." "Der war mein Bruder, dieser Schmarotzer." "Ich find nichts 
dabei." "Nun hör auf mit dem Gesülze. Meinst Du, ich merk nichts. Für 
wie doof hältst Du mich?" "Du tickst ja nicht richtig. Was soll die 
Anmache?" "Anmache? Was das soll? Das kann ich Dir sofort sagen...", 
sagt der Mann, der sich mit Hans ansprechen läßt, und holt aus, daß die 
Frau an seiner Seite hinten über die Stuhllehne fliegt. 

"Schmeiß den Wichser raus!" 
"Mach Hackfleisch aus ihm." 
Die Zurufer meinen Walter, der über die Balustrade springt, um 

einzugreifen. 
"Du Schlampe", brüllt Hans die Frau an, die noch ganz benommen 

auf dem Boden liegt, "ich schaff die Knete ran, und Du vögelst mit 
meinem Bruder." 

"Bums Dich doch selbst, du elendes Arschloch", jault die am Boden 
Liegende. Wie ein zerbrechliches Streichholz ist sie umgeknickt. 

"Keine Sauereien hier", schreitet Walter dazwischen. Er packt Hans am 
Kragen und schüttelt ihn kräftig durch.  

"Nimm die Wichsgriffel weg!", droht Hans. Sein Blick stiert in ein 
rotes Tuch. 

"Zu Hause kannst Du machen, was Du willst, aber hier gibst Du Ruhe, 
sonst fliegst Du achtkantig raus", erhebt Walter die Stimmgewalt, die das 
Hausrecht verkündet. Er ist der Chef in Nagels Bierstuben, er läßt auch 
keine Zweifel offen, daß er die Autorität des Besitzers mit allen Mitteln 
durchsetzen wird. 

"Das reicht!" 
"Laß den Idioten doch!" 
"Helga! Er hat Dich doch geschlagen!" 
"Laß. Der beruhigt sich schon wieder. Misch Dich nicht in fremde 

Sachen ein, Walter. Das ist unsere Angelegenheit", ruft Helga, die sich 
allmählich wieder hochrappelt. 

"Aber nicht hier! Klar?" 
Hans reißt sich los und stürmt raus. Im Nu ist wieder Ruhe eingekehrt, 

Walter hat durchgegriffen, auf seinem Gesicht grinst der Triumph, er hat 
einen Unmenschen gezüchtigt, und das mit Erfolg, der Unmensch ist 
geflohen. 

Hinterm Tresen zapft eine ältere Frau ElbschlossöBier. Sie wirkt 
schmächtig und ist von hohen Regalen eingeschlossen, die bis unter die 
Decke reichen. Ein Arsenal Flaschen, der Vorrat, der flüssige Stoff 
gluckert die Gäste an, die vom Geräusch animiert werden, sie gehören 
zur Getränkekarte. Die betagte Wirtin schiebt eine Leiter, die über eine 
Längsschiene vor dem Regal montiert ist, an das Fenster zur Straßenseite, 
klettert behend hoch und greift nach dem Gewünschten. Direkt vom 
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Regal zum Kunden, dierekt von der Lagerung zum Gast, wo keine lästige 
Wartezeit dazwischen liegt, das scheint den Durst nach Spiritus zu 
fördern, der Zapfhahn muß laufen. Der Verkauf aus den Regalen ist ein 
ansehnlicher Nebenverdienst. Nachtschwärmer haben einen Brand, 
bevor sie ins Bett gehen, nehmen sie gerne noch eine Flasche mit, es 
erleichtert den Abschied, und wer weiß, wie die Welt am nächsten 
Morgen ausschaut.  

An einem holzgetäfelten Pfeiler hängt an einer Kette ein Schild von 
Gatzweiler, ein in romanische Urform gefaßter Zinkrahmen, der da 
baumelt, daneben spielen Griechen Backgammon, niemand versteht sie, 
sie plaudern in ihrer Muttersprache. Sie rauchen selbstgedrehte 
Zigaretten, sie sind aufgeregt, der Pott ist groß, um den sie spielen. Ein 
dicker Würfel zeigt die Wetten an, mit dem einer der Spieler gewinnen 
will. 

"Wie wärs mit uns beiden", schäkert eine Stimme mit Karl. 
Karl wäre kein Mann, wenn er sich nicht umdrehen würde. Olga! Sie 

ist es, sie hat es im Hotel Stadt Hamburg angedroht. Sie bietet mit, sie 
gehört mit zum Aufgebot der leichten Welt, wo die Wollust Tausend 
Augen hat, wo Olga auf jede Frage eines Fremden eine Erwiderung 
finden muß, die sie nicht teilt. Anschaffen gehen, die Familie 
durchbringen, hier in der Spelunke, hier, wo sich die Nacht ein 
Stelldichein gibt. 

"Ach, Lichtherz! Ich habe Dich nicht gleich erkannt." Das Deutsch ist 
rauher, der helle Wodka muß an den Knötchen der Stimme gescheuert 
haben. Olga muß mithalten, zugeknöpfte Frauen haben in der leichten 
Welt keinen Preis. Olgas Worte, die Karl ansprechen, sind wie ein Akzent 
im Exil. 

Karl hätte sie auch nicht erkannt, Olga ist verändert, dick aufgetragene 
Schminke maskiert sie. Eine hautenge Lederhose, die ausladenden Hüften 
glänzen wie schwarzer Lack, das Leder knarrt bei jeder Beinbewegung. Ja, 
wer hier nicht auf Fremde anziehend wirkt, verliert in den Augen von 
Zuhältern die Existenzberechtigung, sie schlagen gleich zu. 

"Jedem das Seine", sagt sie extrem trocken, sie verdreht den Mund, 
rückt die Augenbrauen hoch. Sie kämpft gegen den Vorwurf, den Karl 
nicht macht. Wirklich, jedem das Seine! Die Farbe in ihrem Gesicht 
gleicht einem Anstrich, unter der Schminke liegt das slawische Gemüt, 
das nur hier gefragt ist.  

"Grelle Liebesfarben, die Gesichtsfarbe einer Närrin, nicht wahr!", sagt 
Olga hinreichend trocken, um an den Selbstvorwürfen nicht kaputt zu 
gehen.  

"Der Spiegel ist geduldig." 
"Ich kann mich deshalb nicht einmal hassen", sagt Olga leise.  
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"Wer sich nicht haßt, muß sich nicht schämen." 
"Keine falsche Bescheidenheit." 
"Die Freier würden sich mit Grauen abwenden." 
"Ich muß die Erfahrene sein, die Liebe mit einer Erfahrenen. Nur so 

gelingt die Verführung, sonst sind mir die jungen Dinger überlegen, da 
reicht es, wenn der Po kurz wackelt. Als Ware mußt du so angezogen 
sein, als seiest du die edelste Verpackung." 

"Und die Eifersucht Deines Mannes?", fragt Karl, nun dennoch. Ihm 
ist danach, sie hat den Vorschuß einer anziehenden Frau, die hier fremd 
ist. 

"Wer arm ist, kann sich diese Gefühlsduselei nicht leisten", erwidert 
Olga. "Was meinst Du wohl, was diese Stadt mit einem macht, der hier 
leben will?", fragt sie gereizt. 

"Mich hat sie ja nicht gewollt." 
"Sie vernachlässigt die, die kein Geld haben." 
"Ich glaube, ..." 
"Wer hier noch lange glaubt, der hat die Chancen schnell verspielt", 

sagt Olga hektisch, dabei geistern ihre Blick in Nagels Bierstuben herum, 
"diejenigen, die anschaffen, weil sie nichts mitbringen, spuckt sie ins 
Gesicht. Du bist in der Welt ein ekelerregendes Aufsehen, mit verfaulten 
Eiern wirst du beschmissen", klagt Olga, zugleich hoffnungsvoll lächelnd. 
Ein Optimismus, der schon utopisch ist. "Ich bin ja schon froh, daß ich 
die Blicke auf mich ziehen kann", sagt sie. "Die Konkurrenz ist groß. Ja, 
gnadenlos. Damit fängt es schon an. Jung mußt du sein! Wer die Falten 
nicht mehr vertuschen kann, geht leer aus." Die Deutsche Sprache in 
ihrem Gesicht ist wie Hohn, der sie ins Leere greifen läßt. "Die jungen 
Dinger verderben das Gewerbe, sie kommen direkt von der Schule und 
strecken die Beine lang aus", zetert Olga, "und ich will aus meinem Alter 
keine Ewigkeit machen, auch wenn die Freier Unsummen dafür bezahlen 
würden."  

"Sex bizarr." 
"Ja, Töchter der Lust." 
"Töchter?", fragt Karl beunruhigt. 
"Wo lebst Du denn!" 
"In Deutschland." 
"Hier gelten andere Gesetze." 
"Mag sein", sagt Karl bekümmert, er denkt an Laura, die vorm Abitur 

steht.  
"Jeder sucht, und regelmäßig findet derjenige auch. Verdruß gibt es 

nicht", sagt Olga.  
"Was wird aus Deinen Kindern?", fragt Karl. 
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"Ich befürchte... Du bist machtlos. Aber ich werde alles für sie tun, sie 
sollen es mal besser haben", ihre slawischen Augen glänzen über das 
ganze Gesicht. Wieder dieser utopische Glanz, entdeckt Karl. 

"Bis es mal passiert", droht Olga. 
"Was?" 
"Es gibt viele Töchter, die es zu Hause nicht mehr aushalten", meint 

Olga wie eine Löwenmutter. "Sie lungern hier rum und angeln sich den 
Vater, den sie zu Hause nicht haben", spricht Olga apokalyptisch. 

"Jokastes Kinder." 
"Wessen Kinder?" 
"Schon gut!" 
Olgas Optimismus bekommt kurze Beine, er schmilzt dahin, Wehmut 

trifft Olga, sie scheint durch die dick aufgetragenen Gesichtsfarben, die 
Olga angelegt hat. Aber alles, was durchscheint, könnte Olga gefährden. 
Nur wer das Herz aus Stein hat, hält das Leben hier durch! Keine 
falschen Gefühle aufkommen lassen. Wer hier nur einen Augenblick an 
die Möglichkeit der Liebe denkt, der ist verloren. Olga reißt sich los, sie 
entfernt sich von Karl. Wie ausgewechselt: in ihrer Taille stürzen Wogen 
heran, sie kurven bis zu den Waden hinab. Olga federt junglächelnd auf 
einen Freier zu, die Bewegungen tragen dick auf. Bewegliche Hüften, die 
sexerfahren sind. Sie lassen dem Freier keine Chance. Ein Vorspiel! Das 
Suchen der Lust, die Lust nach dem Preis haben die Spur aufgenommen, 
sie führt in die Feuchtigkeit und macht Druck in den Lenden, wo sie sie 
sich festgesetzt hat. Olga reißt die Arme des Freiers an sich, die er in den 
Hosentaschen vergraben hält. Olga wird nicht wieder loslassen, der 
gehört ihr. Es ist nicht die Gier nach Lust, nein, es ist der Appetit, der sie 
Arm in Arm führt. Von einer Minute auf die andere tun sie so, als 
könnten ihre Zärtlichkeiten nicht voneinander loskommen. Das Geschäft 
scheint abgemacht. Sie verschwinden hinter dem Vorhang am Eingang. 

Vorne neben dem Eingang, in einer Fensternische, hocken die Japaner, 
die Karl aus dem Nordsee-Express wiedererkennt. Er glaubt es 
zumindest, daß sie es sind. Dicht gedrängt sitzen sie beieinander und 
trinken grünen Tee. Nagels Teestuben! Getränke sind eben das Geschäft, 
egal, aus welchem Land. Den Japanern bereitet es Vergnügen. Grüner 
Tee für die Japanische Seele. Eine Erfrischung, trotz Oktober. 

Hamburg bedient! Was auch immer? Die Nacht bricht ein. 
Karl will, wie so oft, seinen Augen nicht trauen: der Vorhang geht auf. 

Der dicke, braune Kamelhaarvorhang. Ein langer Arm drückt ihn 
beiseite, er wird länger und länger. Die Arme vermehren sich, sie gehören 
zu den Männern!, und Karl muß die Eiseskälte der Beiden aushalten, die 
ihn bis zu Nagels Bierstuben gejagt haben. Das Pärchen! Sie haben ihn 
gefunden! 
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Der tadellose Sitz ihrer Kleider verrät nichts von dem, was sie 
vorhaben. Das Mandat, das in ihren Köpfen steckt und von der 
Stiefmutter mit einem vielsagenden Blick unterschrieben ist, versteinert 
die Gesichtszüge. Irgendwie ist die Zeit da. Den Auftrag haben sie zu 
keiner Sekunde vernachlässigt. Die Verschwörung des Nordens haben die 
Beiden nie wie achtlos weggeworfene Gesprächsnotizen behandelt. Die 
Kleider entsprechen den Vollmachten, zwar altmodisch und gepflegt, 
aber unauffällig und lichtscheu. Rein gar nichts fällt an ihnen auf. Auf 
einer humanen Benefizveranstaltung würden sie dem Wachmann hinter 
der Videokamera ebenso wenig auffallen wie dem Priester bei der 
Verlesung einer Beerdigung. Nichts an ihnen könnte Argwohn errregen.  

Beim Anblick dieser Herren hätte Karl am liebsten um Hilfe geschrien. 
Ein Schrei hätte die Absichten auffliegen lassen, das ist möglich, aber es 
hätte Karl die letzte Möglichkeit geraubt, eine Überraschung anzubringen, 
zum Beispiel, sich in einen Schlupfwinkel zu verkriechen. Und ein Schrei 
nach der Polizei, die ihn schützen soll, hätte nicht geholfen, im Gegenteil, 
die Polizei hätte noch nachgeholfen, wie im Fall Jorge Luis Lopez, dessen 
Gegner den BND eingeschaltet haben. Plötzlich waren nämlich Beweise 
auf dem Tisch, die es gar nicht gab, Beweise, die erfunden wurden. Ja, so 
kann es kommen! Zudem wären die Auslegungen seiner Hilfeschreie 
fatal. Jemand, der so ohnmächtig nach der Polizei ruft, ist meist einer, der 
nicht alle Tassen im Schrank hat. Die hätten nicht lange gefackelt. 
Alkohol im Spiel? Ab durch die Mitte! Ab in Verwahrung! Ab nach 
Ochsenzoll! Eine Verschleppung nach Ochsenzoll in die Psychiatrie. Das 
gibts! Capote ist das passiert. Dort hätte man ihn mit Haldol 
vollgepumpt, das wäre der Anfang vom Ende, es hätte den Widerruf 
bedeutet. Das, was er gesehen hat, wäre dann nur noch eine 
Fatamorgana, die in den Augen anderer nichts zählt. Einmal für verrückt 
erklärt und Karl wäre der Idiot, der Narrenfreiheit genießt. 

Karl spürt den Schweiß, aus allen Poren strömt er, die vegetative 
Ausdunstung schwappt in den Baumwollstoff, der Rücken klebt, die 
Adrenaline schockieren, das autonome Geschehen zwickt, Karls 
Fähigkeit der Willkür toleriert keinen Gedanken mehr, der an seine 
Flugangst erinnert, die Willkür stellt sich selber ein Bein, macht einen 
Kopfstand, so daß das Blut ins Gesicht hineinschießt. Erzgeschickte 
Vorkehrungen lassen die Beiden vorteilhaft dastehen. Die können, Karl 
kann nichts. Karl ist ohne Einfluß, er kann kaum etwas bewirken, nur 
Angst spannt die Muskeln an, die er für eine Flucht braucht. Aber wohin? 
Die Beiden versperren den einzigen Ausweg. Am Ausgang postiert, 
haben sie alle Trümpfe in der Hand. An der Wächterstellung gibt es kein 
Vorbeikommen! Zwei Mantelgestalten. Nach Salz schmeckender 
Oktoberwind weht bei ihrem Eintritt in die gemütlichen Stuben. Grau 
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melierte Haare, Hochglanzschuhe, und zusammen mit den glatten 
Hosenfalten und den dezenten Krawattenknoten wirken sie wie noch 
verhüllte Denkmäler, die auf die Einweihung warten. Unerschrocken sind 
sie! Die Ruhe selbst. Gewissenlose Kanten stehen im Gesicht und die 
Pupillen sind wie bei einem Pokerspieler verengt. Eine todernste Iris und 
düstere Augenbrauen untermauern ihre uneinnehmbare Festung.  

Karl hat plötzlich eine Idee, nein, sie hat ihn, er springt auf, täuscht 
eine Flucht durch den Ausgang vor, schlägt einen Hasenhaken, der ihn 
die Treppe runter zur Toilette führt.  

Über dem Gang kann Karl soeben noch eine KokoschkaöFälschung 
ausmachen, Kunterbuntes von einem wilden Pinsel, der den Hamburger 
Hafen mit romantischen Gesten übermalt. Aber dann huscht Karl ab 
durch die Mitte, stürzt die Holzstufen runter und hält kurz inne. Er 
lauscht zurück nach oben. Dort hört er nur noch Walter bölken: "Du 
willst doch nicht die Zeche prellen!" "Schnapp ihn.!" "Der Lump will 
nicht bezahlen...!" Ohne zu überlegen, er ist auch nicht in der Lage dazu, 
schlüpft er in die Damentoilette. Karl will Zeit gewinnen, er muß sich 
sammeln. Wie kommt er aus der Falle wieder raus? Zweifelsohne, der 
Keller hier, das Grundgewölbe von Nagels Bierstuben ist eine teuflische 
Falle. Der einzige Weg, der hier rausführt, sind die abgenutzten 
Holzstufen nach oben. 

Das Knarren auf der Holztreppe versetzt Karl in Hochspannung, die 
Fluchtmoleküle lassen ihn zu Eis erstarren. Es geht nur noch 
automatisch, wie ein Roboter, der sich vergeblich gegen einen Kurzschluß 
wehrt. Reflexe sind das Einzige, was Karl zur Verfügung steht, was ihn 
antreibt, ihn fortbewegt, dorthin, ja und wieder woandershin, wo der 
Abstand eine rettende Aussicht auf Karls Gewohnheiten und vor allem 
auf seine Langsamkeit bereitstellt. Karl klettert auf einen weißgekachelten 
Sockel, der ihn in Reichweite zu einem Kellerfenster bringt. Früher war 
dies ein Lagerraum, von der Straße aus wurden die Lasten über eine Luke 
runtergelassen. Der Fenstergriff, den Karl umklammert, ist ein verrosteter 
Hebel, den er mißtrauisch beäugt. Das Geräusch vom Gang kommt 
näher. Es sind Schuhsohlen. Von einem Paar oder zwei Paar Schuhen? 
Sie sind eisenbeschlagen und machen kein Hehl daraus, daß sie Karl dicht 
auf den Fersen bleiben wollen. Strammer Stiefel! Die Tritte, die lauter 
werden, machen aus dem Fenstergriff eine einbruchfeste Barrikade. Karl 
wendet Gewalt an, aber der Rost hat den Griff mit dem Fensterrahmen 
verschweißt, keinen Millimeter kann Karl den Fenstergriff bewegen, das 
Ding ist seit Jahren nicht mehr geöffnet worden. Ein Leben für einen 
Tropfen Öl! Es ist still. Ein Krachen! Holz splittert. Eine Tür wird 
aufgerissen, dann ist es wieder ganz still, keine Stimme, kein Flüstern, nur 
Friedhofsstille.  
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Ein leises Knirschen, ein kleines Schmutzkorn zwischen Kachel und 
dem beschlagenen Schuh knackt. Ein Krachen! Bald werden sie merken, 
daß Karl die Damentoilette benutzt hat. Karl sammelt die letzten 
Kraftreserven, die ihm die Ginmischung noch gelassen hat. Mit dem 
Sterben, was die Natur eingerichtet hat, kann sich Karl abfinden, aber der 
Tod, den andere wollen, erfüllt ihn mit Zorn, vielleicht deshalb, weil darin 
soviel Überheblichkeit eingeräumt wird. 

Blinde Wut tobt gegen dieses Hindernis, gegen diesen verrosteten 
Griff, Karl strampelt heftig, und dann gegen die Kellerscheibe, die in 
tausend Stücke zerberstet. Karl verspürt nicht die geringste Lust, sich in 
sein Schicksal zu ergeben, das andere einfordern. Er kämpft. Er stemmt 
mit aller Gewalt die Schultern unter die Luke. Blinde Gewalt!, sie gibt 
nach, und mit einem Armzug kann er sich hochhangeln. Karl ist fast 
oben, er kann schon einen Tischsockel umarmen, als eine eiskalte Hand 
ihn am Fußgelenk packen will. Wilde Schreie stößt Karl aus. Der Mann, 
der nach ihm greift, ist verwirrt und läßt los. 

Mit einem Satz ist Karl aus der Luke, stolpert über Terassenstühle, die 
mit einem Drahtseil angebunden sind, übersieht einen Tisch, schlittert 
fast der ganzen Länge nach hin, und bumst am Ende gegen einen 
MarlboroöSchirm. Es dröhnt heftig in seinem Schädel. Er will nochmal 
hoch, aber es gelingt nicht. Das Schlimmste, ja das Schlimmste kommt, 
die Katastrophe ist da, Karl Lichtherz, ein Mann des Sehens, schließt die 
Augen, ein Lidschlag verdunkelt Karls Augenlicht. Karl sinkt in 
Ohnmacht, eine halbe Ewigkeit beginnt.  

 
 
 
 
   siebenunddreißig   Klavierklänge aus der Ferne, Akkorde auf leisen 

Flügeln, sie schwingen, sie rieseln, ein Bild der Zufriedenheit, der Stille, 
der Ruhe, der Entspannung, Bach Vivaldi, die Musik malt. Ein Klavier 
spielt, die Tasten haben einen zarten Anschlag, die Melodien rauschen 
wie Schneeflocken, nichts stört den Frieden. Symphonie am Meer, die 
Brandung Debussys. 

Der Atem geht regelmäßig, das Blut zirkuliert, die Luft duftet nach 
Rosen, sie schweigen, sie blühen, sie duften, rote Rosen, sie sondern 
feinen Blütenstaub ab. Alles ist weiß. Weiße Decke, weiße Wände, weißer 
Boden, weiße Stühle, weißes Bett, weißes Nachtschränkchen. Hinter den 
verschlossenen Türen ruhen weiße Landschaften, wer hier ruht, der muß 
seinen Frieden gefunden haben, der Friede, der ein Ende, aber auch einen 
neuen Anfang erreicht hat. Vom Leben abgegrenzt, tauchen 
Landschaften auf, Landschaften mit weißen Hügeln, weiße Flüsse, weiße 
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Auen, weiße Bäume, auch die Berge, Seen, Straßen und Häuser sind weiß, 
schneeweiß, perlweiß, schwanenweiß, blütenweiß. 

Die Haut ist blaß, in der das Leben von Karl atmet. 
"Was machst Du denn für Dummheiten", klingt es dumpf aus weiter 

Ferne durch einen Schleier von Narkosemittel. Nicht nah genug, zu 
verstehen, nicht weit genug, nichts zu verstehen.  

"Was machst Du bloß", singt die sanfte Frauenstimme, "Du bist so 
blaß, was hat man Dir getan, wer bist Du nur, sag schon, wieviel hast Du 
getrunken, Du stinkst nach Gin, immer wenn ich nicht da bin, Du fehlst 
mir doch, sei ruhig, rühr Dich nicht, ruh Dich aus, finde Deinen Frieden, 
wenn ich nicht da bin, ich warte immerzu, nie wartest Du, am Flugplatz, 
Du hast Dich davongestohlen, wenn die Schmidts nicht wären, Du mußt 
sie ja nicht lieben, mein Vater hat mich gewarnt, Du hättest einen zu 
schwachen Knochenbau, das Geschlecht der Kleiners, nicht robust 
genug, sie kränkeln alle, Du hast gekotzt, erinnerst Du Dich, das letzte 
Mal, Du hast mit der Hausherrin geflirtet, Du verfluchter Kerl, Du hast 
mich gekränkt, ich liebe Dich doch, mein Herz hast Du entfesselt, aber 
Du warst ekelhaft, der Gin machte aus Dir einen geilen Bock, nicht ganz 
bei Sinnen, an nichts hast Du Dich erinnert, mausetot warst Du am 
Morgen danach, hast Dich halb schwindlig gekotzt, selbst Aspirin half 
nicht, Du bist in Not, ja, aber immer habe ich die Arbeit, muß Dich 
trösten, muß Dich gesund pflegen, landest hier im Krankenhaus, sie 
haben Dich in die Geburtsstation gebracht, auf so einer Station schrie 
auch Laura, Du hast sie im Stich gelassen, Deine Eifersucht, schlimm, 
schlimm, aber sie braucht Dich, Du mußt wieder sehen, sie kann keinen 
blinden Vater gebrauchen, versöhne Dich, was machst Du bloß für 
Sachen, überall habe ich Dich gesucht, jeder sah Dich, aber Du warst 
immer schon weg, Du hast Dir Feinde gemacht, Gespenster hast Du 
gesehen, Fälschungen hast Du erkannt, die Originale sind verloren, 
komm, Du warst lange genug weg, glaub mir, weit weg, unnahbar warst 
Du, Du warst in Gefahr, komm zurück, komm, wach auf, sei wieder hier, 
hier bei mir, hier in Hamburg, ich sehe es Dir an, Du hast Schmerzen, sie 
gehen vorbei, wenn Du erwachst, wir fahren zurück, ach ja, wärst Du nur 
in Düsseldorf geblieben, Düsseldorf liebt Dich, was willst Du mehr, Du 
liebst Düsseldorf, was will ich mehr ..." 

"Wie geht es ihm?", fragt eine belegte Stimme, einige Sorgen schieben 
sich durch den Schleier von Chloroform. 

"Noch versunken, die Ohnmacht hat ihn, sie will ihn nicht loslassen, 
aus guten Gründen wie ich finde", sagt eine Frauenstimme, noch weiter 
entfernt als die erste, nicht wirklich vernehmbar. Eine Stimme mit 
Worten, die keine Antwort bekommen. 

"Jetzt kann er endlich dösen. Er döst eben gerne!" 
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"Dämonen..." 
"Ach nein, ein Filmriß." 
"Karlchen, Du siehst übel aus, so blaß, ohne Blut, ohne Farbe, wer hat 

Dich nur so zugerichtet, wer kann sich so etwas ausdenken, aber es gibt 
Hoffnung, die Ärzte haben Zuversicht, ich weiß, sie sagen es immer, 
wenn es einem schlecht geht, aber sie haben recht, ich fühle es, Du bist 
nicht länger in Gefahr, es ist alles überstanden, die wollten schon den 
Pfarrer holen, ich habe ihn weggeschickt, ein neuer Anfang, Amsterdam 
hat schon angefragt, die wollen Deinen Rat, mach Dir keine Sorgen 
wegen der Photos, ich werde sie machen, die Arbeit wird zu Ende 
geführt, nichts ist schlimmer als irgendwo stecken zu bleiben, Du kennst 
das ja, Dich würde das wahnsinnig machen, es ist nichts, gar nichts, die 
Schmerzen werden weggehen, es bleiben nur ein paar Narben, Du bist 
durch dicke Glasscheiben, nur Schnittwunden, sonst nichts, bald wirst 
Du am Rhein sein, als sei nichts geschehen, nichts wird Dich an 
Hamburg erinnern, nur kleine Schürfwunden werden Dich an das 
Wochenende erinnern, ja, Du bist heil, die Macht des Sehens, die Magie 
des Sehens, sie haben Dich krank gemacht, Du siehst müde aus, das war 
zuviel, zuviel des Sehens, vom Jenseits, vom Horizont, der Geruch von 
Tod, von Krankheit, die Ohnmacht heilt Dich, sie hat Dich aus der 
Gefahrenzone gebracht, ja, es dauert eine Weile, nicht mehr lange, Du 
wirst sehen, bald, es gibt ja keine Wunder, aber Du bist eins, alle meinen 
das, mein Vater auch, die Schmidts werden für Dich einen Empfang 
bereiten, Du hast ja bald Geburtstag, Du Sonntagskind, Du brauchst 
nicht beichten, vergiß es einfach, was war, keiner sagt etwas, Träume, Du 
Traumspieler, Laura auch, Du bist doch ihr EinöundöAlles, gerade jetzt, 
die große Liebe, die Enttäuschung, Deine Tochter braucht Dich 
dringender denn je, wach endlich auf, laß Dich nicht so gehen..." 

"Wenn Sie bitte kurz das Zimmer verlassen würden", unterbricht eine 
nette Stimme die Wortflut, die über den Ohnmächtigen einfällt, die ihn 
aufmuntert, ihn bewegt, sie bedeutet etwas, sie rät ihm, die Rückreise 
anzutreten. 

"Ja?" 
"Nur kurz." 
"Ja, gleich." 
"Kein Grund zur Besorgnis."  
Ein weißer Kittel beugt sich über Karl, der Geruch von 

Desinfektionsmittel hängt glattgebügelt in den Baumwollmaschen. Der 
Reiz in der Nase ist so alt wie das Leben. Das Hamburger Meer singt: 
Junge komm bald wieder... Alles ist so phantastisch! Die Bewegungen im 
weißen Zimmer taumeln ohne ein bestimmtes Ziel. Bewegungen, die das 
Zimmer beschleunigen. Sie sind abgezirkelt, eingeübt, in ihrer Routine 
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vertrauen sie auf eine allzu rasche Wirkung, sie sind aufeinander 
abgestimmt, ein durchdachtes Regime führt die Handgriffe aus, keiner 
kann sich dem widersetzen, schon gar nicht Karl, der wie eine Leiche in 
den weißen Tüchern liegt. Es geschieht, aber nichts passiert. 

"Wann wird es soweit sein?" 
"Das Genesen braucht Geduld." 
"Karlchen." 
"Herr Lichtherz", dröhnt die Stimme aus dem weißen Kittel, eine 

Stimme voller Hoffnung, sie strahlt, sie übertreibt, sie steht unter Streß. 
Die Gesundheit in Person. 

"Wie lange noch", kommt es eher ungeduldig aus einer der hinteren 
Ecken. 

"Er saß im falschen Zug." 
"Der Nordsee-Express hatte Verspätung." 
"Die Reise machte keinen Sinn." 
"Die Reise zurück." 
"Hamburg hat keine Zeit für seine Söhne." 
"Sie wandern aus." 
"Die Zeit!" 
"Jedes hat seine Zeit." 
"Das meiste ist zu früh." 
"Weil es für andere zu spät ist." 
"Seid ruhig, geht raus, kein Wort mehr, sie verwirren nur, Karlchen 

bedarf der Ruhe, ich kenne ihn, nur Ruhe kann jetzt noch helfen, bald 
wird er auf den Beinen sein, geht, ich mache das, es ist mein Geschäft, 
los, geht, keine Widerrede, er ist mein Mann, Karlchen, nicht wahr, es 
war zuviel für Deine Gewohnheiten, ich liebe sie auch, ich habe mich 
arrangiert, aber jetzt passen wir aufeinander auf, ich werde nicht mehr 
weglaufen, wir machen alles gemeinsam, ich verspreche es, glaube es mir, 
sag nichts, es könnte Dir schaden, sei ganz still, Du brauchst nur 
durchzuatmen, alle sind sie hier so nett, Du wirst wieder auf die Beine 
kommen, nichts wird Dich daran erinnern, es ist vorbei..." 

Oh! Anna ist da! Aber Karl sinkt wieder ins Dösen zurück. Das 
Bewußtsein der Geschichten und Erzählungen! 

Oh! Es ist da, dieses Dejá vue. Wieder da? Alles war schonmal. Anna 
ist da?  
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   Achtunddreißig   "Steh auf, Du Faulpelz!", rief Anna. "Du hast es 
versprochen. Komm, jogg mit mir. Das Wetter ist danach", wollte Anna 
den verschlafenen Karl aus den Federn vertreiben. 

Anna roch nach frisch gemahltem Kaffee. Das Erste, was sie machte, 
war Kaffeewasser aufsetzen, die Blumen begießen, die Zeitung aus dem 
Briefkasten nehmen, bevor sie ins Bad ging. Für den noch schläfrigen 
Karl war das eine rasche Ineinanderfolge vertikaler Ereignisse, für Karl 
nahezu unvorstellbar, da die Störung des gemächlichen Beginns ihm 
Schmerzen bereitete.  

Anna war schon wieder aus dem Bad, und dieses Morgenspiel kannte 
Karl allzugut. Widerrede versprach nur wenig Erfolg. Anna übertrieb, sie 
vermochte Karl in dieser Morgenlaune geißeln, wenn er noch unfertig im 
Halbwachen schlummerte und sich zwischen Himmel und Erde hin und 
her wälzte, unfähig, die noch wirren Traumenden mit ihren respektlos 
vorgaukelnden Illusionen auf das Maß der Vernunft zurückzuschrauben. 
Während dessen quietschten die Matrazen, die bewegten Phantasien 
waren so heftig, daß sie Karl auf und abschüttelten.  

Aber Anna ließ nicht mehr ab von Karl, dem Morgen war er ihr 
schuldig. Versprochen war versprochen! Sie bestand auf dem Recht, ihn 
in den Tagesanfang hineinzustoßen. Das war zwar rücksichtslos, aber 
außerordentlich wirksam.  

Von dem Traum, der Karl den ganzen Morgen in Anspruch nahm, 
ging etwas Betäubendes aus, weil die Gedanken darunter etwas 
Betörendes damit verknüpften. Wehrlos und benommen lag Karl in den 
weichen Kissen, die seinen schweren Schädel betteten, er lag 
gedankenplatt in dieser Atmosphäre von Müdigkeit und 
Abgeschlagenheit. Karl mußte sogar mitansehen, wie ein fremder, 
doppelgesichtiger Mann nach seinem Herzen griff. Der Mann, der einen 
schwarzen Umhang trug und von einem Straßenköter begleitet wurde, 
rang ihm das Versprechen ab, daß er auf seine Dejá vues, die brenzlige 
Situationen voraussagen, nichts geben soll, und daß er für ihn eine Reise 
nach Hamburg antreten soll, die nicht nur sein Leben verändern könnte, 
sondern eine vorübergehende Verwirrung auslösen würde, die aber 
immer wieder ins Gleichgewicht geraten werde.  

Eine wahnsinnige Versuchung. Eine vollkommene Hingabe, die ihn 
herausfordern sollte. Sehen, um zu sehen, Gesehenes sehen, um dafür 
einzustehen, daß das Gesehene und das Sichtbare ein Trugbild war. 
Wahnsinnig! Augenblicke, die ihn verfolgen wie jetzt Anna, die nicht 
alleine die Rheinallee runterlaufen wollte.  

"Ja, gleich", stöhnte Karl widerwillig. 
Der Traum strebte doch gerade dem Höhepunkt zu! Er stieg in einen 

Hochgeschwindigkeitszug ein, der ihn in seine abenteuerliche Kindheit 
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zurückversetzte, als er seine Eltern damit quälte, immer wieder 
Achterbahn fahren zu dürfen. Der Zug raste auf lautlosen Magnetkufen, 
eine Erfindung deutscher Motorenwerke. Auf einer Versuchsstrecke 
durch die Norddeutsche Tiefebene schlitterte fast geräuschlos der Zug.  

"Ich warne Dich", schimpfte Anna, die sich vorm Spiegel am 
Schlafzimmerschrank mit Körperöl einrieb. 

Karl blinzelte durch das Netz von Wimpern, die einen feuchtdichten 
Vorhang, eine Art Morgentau bildeten. Er riskierte einen Blick auf die 
üppigen Powölbungen, Annas Po, der beim Einreiben mit dem Öl, das 
einen appetitlichen Geruch verbreitete, recht beweglich war. Das Risiko 
lag auf und in der Hand. Karl wäre nicht Karl Lichtherz, wenn ihn dies 
unberührt ließe. Anna mit unschuldigen, anmutenden, gymnastischen 
Verbiegungen, das mußte Karl unter der Decke aufregen und gleichzeitig 
zum Liegenbleiben aufnötigen, zumal der Höhepunkt des Träumens 
vorbei war. Die Möglichkeit, etwas Nachhaltiges festzuhalten, war einfach 
vorüber, etwas, was das Innenleben ohne sein Zutun ausgeheckt hatte. 
Anna hatte den zerknüllten Stoffhaufen noch nicht sortiert, ein 
formloser, leibloser Haufen Stoff, den sie am Abend zuvor so hastig 
weggeworfen hatte. 

"Deine Lautstärke kränkt mich", protestierte Karl über den Rand der 
leichten Daunendecke, unter der ein Glutofen Karls Haut zur urtikariellen 
Röte anheizte. Karl schwitzte zwischen den Beinen, und er mußte sich 
Luft verschaffen, indem er die Decke ein paarmal schnell hintereinander 
anlupfte.  

"Was muß nicht alles passieren, bis Du aufstehst", ließ Anna 
unvermindert laut das einzulösende Versprechen vernehmen, woran sie 
Karl penetrant zu erinnern suchte, und sie klatschte das Öl auf die 
Oberarme, die von der Türkeisonne gebräunt waren. 

"Verführen..., und so...", flüsterte Karl und rieb das Kinn am 
Kopfkissen. 

"Blödian! Ich werde gleich die bewährte Methode ergreifen", drohte sie 
mit blitzendem Gesicht. Allerdings lag etwas Verspieltes in ihrem 
Ausdruck, der auf Karl kribbelnd überging. Anna warnte und drohte mit 
einer Schnute, die zärtlich in Karls Zonen reinbeißen wollte.  

Von wegen bewährte Methode! Das hieß, ein Angriff auf seine überaus 
empfindlichen Füße, die solche Attacken wie einen Mißgriff in die tiefste 
Intimssphäre nicht nur erlebten sondern auch erschreckten. Aber das war 
selbst für Anna gefährlich. Sie wußte, es könnte nach hinten losgehen. 
Immerhin, Karls Füße waren die tiefste Stelle seiner Empfindungen. Sie 
müßte es schon geschickt anstellen! 

Der Einfluß der Bettwärme war noch viel zu stark, als daß sich Karl 
Lichtherz überreden lassen konnte, mit dem ersten Bein von der 
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Bettkante aus den ersten Schritt in den Tag hineinzuwagen. Er war 
morgens der größte Feigling. Feige auf den Tag, der gnadenlos anbrechen 
wollte. Karl räkelte die Glieder wieder müde. Das Herausquälen durfte 
nur unter Annas Regiment stattfinden. Es oblag eben nur ihrer sachten, 
weichen, warmen und manchmal kalten Hand, je nach Stimmung wurde 
das Aufstehen bewerkstelligt. Lagen unausstehliche Verabredungen und 
Pflichten in der Nähe, die unaufhaltsam näherrückten, dann wurde kurzer 
Prozeß gemacht. In einem NullöKommaöNix sprangen Beide gleichzeitig 
aus dem Bett, stoben ins Bad und rempelten sich dort in dem viel zu 
kleinen Raum an, behinderten sich gegenseitig an der Morgentoilette, was 
den ersten Tageskrach schonmal heraufbeschwören konnte. 

Karl beäugte seine geliebte Anna. Im Schutz der Bettdecke ließ er das 
Augenlicht verstohlen über Annas Nacktheit gleiten. Satt gesehen hatte er 
sich noch längst nicht. Sie ließ es zu, ohne mit der Wimper zu zucken, sie 
wollte es, sie reizte ihn. Aufstehen oder diesem tiefergreifenden Gefühl 
nachgehen? Im Liegen natürlich! Ein Abbruch, so sagte sich Karl, dann 
wäre es passiert, dann hätte der Morgen gewonnen, dann wäre das Spiel 
vorbei. Karl unter der Decke, in Sicherheit, Anna vorm Spiegel, die 
Rundungen einreibend, das steigerte Karls Lustempfinden. Die 
Schmerzgrenze war bald erreicht, die Grenze des Erträglichen, die die 
Lust nun mal hervortrieb.  

Das Körperöl wurde auf den Schenkeln kräftig verrieben, Annas Haut 
wurde blank massiert. Unter den Achseln trat das Schwarz der Haare 
hervor, es sproß eigenwillig aus den Hautfalten hervor. Annas 
Bewegungen hatten stets etwas Heftiges, eine Art Trotz, der Widerstand 
gegen das SchwachöWerden leistete. Du solltest Dir keine Schwachheiten 
erlauben, flüsterten die Körperbewegungen. Das war ausgemacht, es gab 
kein Gegenmittel, sie war morgens der Organisator, dessen 
allmorgendlichen Befehle jeglichen Rückfall in den weichen, passiven und 
bleischweren Halbschlaf verhinderte. Da hatte sie ihre schützende Hand 
drauf, als müßte sie beizeiten gegen die Bequemlichkeit ankämpfen, die 
am Morgen Karls erotische Aufmerksamkeit wach rief. Der Blick, den 
Karl der begehrten Anna spendete, war jedenfalls provozierend.  

Eine der wichtigsten Ausnahmen für diese Prozedur war das 
Wochenende. Wenn auch widerwillig und unter starken Protest, mußte 
Anna es geschehen lassen, daß Karl einen Anspruch auf Müdigkeit und 
Ausschlafen hatte. Ein Anspruch, der sich stets in die Länge zog. Solange 
er sich nicht ausgeschlafen fühlte, mußte sie auf das Frühstück warten. 
Eine andere wichtige Ausnahme war der Übergang vom Halbschlaf ins 
lustvolle Dösen, so daß Karl Anna auf eine Art und Weise einbezog, die 
den körperlichen Wonnen entsprang. Das geschah meistens ohne 
Widerspruch, es sei denn, sie hatten sich über ihre Tochter gestritten, die 
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mit unverschämten Ansprüchen das Vaterherz aufweichen wollte, wo 
Anna schon ein Verbot mit ihrer Tochter ausgehandelt hatte. 

"Wer noch leben will, der sollte sich beeilen", rieb ihm Anna ein Zitat 
unter die Nase. Damit mochte sie ihn zumindest auf die wache Seite des 
Lebens locken. 

"Ich bekomm noch Kopfschmerzen", sagte Karl.  
"Ich weiß genau, Du treibst es bis auf die Spitze, Du überziehst die 

Situation", sagte Anna warnend. Anna wußte, die Kopfschmerzen waren 
ein Alarmzeichen, es konnte schlimm enden, Kopfschmerzen waren so 
etwas wie die Migräne bei einer Frau, die sich der sexuellen Begegnung 
widersetzen wollte. "Oh, trunken von Liebe", zog sie Karl auf.  

"Ein Scherz", dachte Karl zunächst. Aber es waren die intimen 
Geständnisse von Anais Nin. Anna las das Buch gerade. Ein Buch von 
immer anderen, neuen Liebkosungen, von zärtlichen Willfährigkeiten. "Ja, 
das wäre ein guter Anfang", lachte Karl in die Daunenkissen. 

"Ein wenig turteln und schon bist Du obenauf", sagte Anna unter 
drohender Stirn, verbog den Mund aber zu einer frechen Falte, die 
schließlich über das ganze hübsche Gesicht flüsterte.  

"Gestern abend war ich so alt, daß ich heute müde bin", stöhnte Karl. 
Er machte auf die Toberei aufmerksam. Eine Feier anläßlich ihres 
Hochzeitstages. "Zuviel von dem Gin", hauchte er ihr entgegen, "das 
Zeug bringt mich nochmal um." 

"Einbildung, Du täuschst Dich", widersprach sie. "Gestern warst Du 
derart ungehalten über die Schmidts, daß ich mich frage, ob Du da nicht 
bloß eine Feindschaft pflegst." Anna machte ein Paar böse Augen, indem 
sie die Lider wild zusammenzog. "Den Gin trifft keine Schuld. Nein, 
nein. Du bist es, der nicht nachlassen wollte. Du hättest Dich beinahe an 
dem alten Schmidt vergriffen", sagte sie ärgerlich, "wenn ich nicht 
dazwischen gegangen wäre." 

"So so", meinte Karl nichtwissend, als plagte ihn der Kater, der jeden 
Gedanken an den Vortag auslöschte. "Dann haben meine 
Kopfschmerzen einen Grund", meinte er erleichtert. Er hatte schon den 
Verdacht, Anna wäre beleidigt, weil er ihr einen sehnlichen Wunsch 
abgeschlagen habe. Aber es waren nur die Schmidts. Nur die Schmidts! 
Es beruhigte ihn. 

"Soviel war es auch nicht", klärte Anna Karl auf, der nach hinten in die 
Kissen kippte, zu demonstrativ, wie Anna empfand.  

"Ich weiß schon", lachte sie, "Du kneifst, Du willst nicht joggen." 
Gesoffen also! Und dem Schmidt eine übergebraten? Du meine Güte! 

Anna vergißt nicht so schnell. Es gibt ...? Nein. Karl verwarf lieber den 
Gedanken. Der Kater! Ein verdammter Kater, der Karls Kopf knechtete. 
Da wärmte selbst die Daunendecke nicht mehr. 
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"Du hast im Halbschlaf geredet", sagte Anna lauernd. Mit einer 
hinterhältigen Kopfbewegung überprüfte sie die Wirkung. Spuren in 
Karls Gesicht. Etwas mehr bedrückt, kleinlaut, und kleine Sticheleien, die 
Karl verurteilten. Lebenslänglich? Zumindest für den Morgen danach, das 
Katergefühl als eine Art Schuldbekenntnis. Er sollte sich was schämen! 

"Die Blase drückte, ich war wach", antwortete Karl auf das Gerede im 
Halbschlaf. 

"Wach?" 
"Ja. So wach wie einer, der es wenigstens noch merkt." 
"Wach sein und reden?" 
"Aber wenn die Blase drückt...", sagte Karl unter dem Eindruck, 

Lasten abzuschütteln. 
"Hm!", machte Anna, und machte noch ein HM, das auf die verlorene 

Zeit aufmerksam machen wollte. 

Karl konnte die Morgenszene nicht länger hinziehen. Dem Ablauf noch größere 
Hindernisse in den Weg legen, das würde Anna zur Raserei bringen, und das wollte er 
sich lieber ersparen. Er stand auf. Das Gesicht verriet einen Mann, der von einem 
Traum gerädert war. Karl mußte zählen: 38, ...39, .... 


