
Wie gesagt, die Stadt hatte mich auf genommen, aus dem Morgenschleier 
gewahrte ich ihre Bewegung, ich wurde ein Teil ihres Raunen, Reckens 
und Streckens. Ich ermittelte am Weinberg, ich drückte den Klingelknopf, 
es war der Knopf zum Namensschild Schmidt: Axel Schmidt und Alice 
Schmidt. Zwei Fliegen mit einer Klappe, dachte ich mir sozusagen. Die 
Stadt bot reichlich Auswahl an Schmidts, sozusagen. Mit dem Klingeln 
verfolgte das Königstor eine Spur, von der es annahm, der Tote am 
Bugasee stehe mit dem Namensschild im Zusammenhang, oder ich 
könnte zumindest mehr von der Leiche erfahren, die im Schilf des 
Bugasees aufgefunden wurde. Und wenn es ganz glatt verläuft, dann 
würde sich der Tod wie eine Machination aufklären lassen, und hinter 
dem Name Schmidt steckt bereits der Mörder. 
Ja, wie kam das Königstor drauf? Ganz einfach! Der Name Schmidt war 
einem Büchlein zu verdanken, die Leiche hatte es bei sich getragen. Ob 
es gestohlen war oder der Bugaseeleiche gehörte, das war zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht entschieden. Die Notiz war ein Fingerzeig, so 
könnte es weiter gehen, immerhin, Schmidt war zu den 
unterschiedlichsten Kalendertagen eingetragen, ein System war nicht 
erkennbar. Dennoch, es war mehr als nur ein Zufall, der Name war 
dreimal neben bunten Malskizzen aufgeführt, als hätte hier jemand etwas 
auf magische Weise wiederholt, was ihn bedroht oder zumindest 
beschäftigt hatte.  
Die handgeschriebenen Notizen und die kleinen bunten Bilder im 
Büchlein waren für den Graphologen kaum näher zu charakterisieren. 
Dem Schriftzug konnte nicht entnommen werden, stammte er von einem 
Mann oder von einer Frau. Nur ein Kind schloss Hans Pfanne, der 
Graphologe vom Königstor, aus. Seine Erklärung war für mich 
einleuchtend: Seiner Meinung nach rührte die Schrift von einer sortierten 
Hand, sie wies Spitzen und stenographische Abkürzungen auf, und das 
sprach für Intelligenz und geistige Kraft, nur ein Erwachsener kam dafür 
in Betracht.  
Von seiner Expertise war ich ganz angetan, darin war Hans Pfanne ein 
Meister, unsere Dienstgespräche, das musst Du wissen, Du mir 
Wohlgesonnene, sie verlängern unseren Feierabend, den wir mit Asbach 
uralt würzen, ich hoffe, das kannst Du für Dich behalten. Zwischen Hans 
und mir wird der Zeitvertreib auf die Spitze getrieben, ein Ritual, in dem 
wir ganz die Zeit vergessen, wir geraten nämlich ins endlose Schwätzen, 
dank Asbach uralt, und dank, natürlich, logisch, wegen unser 
Geschwätzigkeit. In unserem Feierabendritual wird unser Beruf zur 
schönsten Nebensache der Welt. Das Notizbuch, von dem ewig die Rede 
sein wird, das führt uns zu unseren Lieblingsthemen: bei Hans zu den 
Mythen des Alltags, bei mir zum Quietismus.  
An Deinem fragenden Gesicht erkenne ich zwar, daß Du mir zuhörst, 
Mythen des Alltags und Quietismus sozusagen, nun, da mußt Du Dich 
gedulden, bis zum vorläufigen Ende, bis zur Improvisation eines 



Endpunktes, an dem sich ein neuer Anfang bildet, vielleicht auf Seite 305, 
wenn es hier zu Ende sein wird. Oh, ich merke, das verstehst Du nicht. 
Klipp und klar ausgedrückt, unsere Lieblingsthemen sind das Geschwätz 
über Gott und die Welt, und was kümmert sich mein Geschwätz von 
gestern, heute ist heute. 
Die Malskizzen im Notizbuch stammten aus gleicher Quelle wie die 
stenographischen Schriftzüge, das hielt Hans für unumstößlich. Das 
Ingenium eines Erwachsenen! Aus der Skizze sprühte eine sonderbare 
Kraft, sie blitzte auf, sie biederte sich an, sie warf sich meinem 
Quietismus um den Hals, und der fühlte sich ziemlich angeregt. Aber es 
war ein sonderbares Gefühl. Diese Buntstiftskizzen waren seltsam!, Du 
hättest sie sehen müssen, sie beanspruchten eine Bedeutung, die einen 
Kopfschwindel hervorrief: Die Alchemie des Lebens und ihre mystischen 
Ausuferungen, ein Widersinn im Schein. Wirklich! In den Skizzen war 
nämlich die Schiefheit am Werke, in den Skizzen spukte eine 
eigentümliche Kellergeometrie, es ging rauf und runter. Ich kann Dir 
sagen, das Ingenium hatte aus dem Kellergewölbe eine Perspektive 
gezeichnet, die nicht eindeutig war, geometrisch gesehen. Beim Anblick 
war sofort Kopfschwindel da, ich befühlte immer wieder meine Stirn, ich 
suchte nach einer Beule, suchte nach einem anatomischen Beweis, daß 
ich einen heftigen Schlag gegen meinen Kopf bekommen hatte, und die 
berühmten Sternchen sah, die mich wie ein aufgescheuchter 
Vespenschwarm umsummte. Ich stand kurz vorm Umfallen. Was war 
oben? Was war unten? War es Laputa, oder etwas darunter, Balnibarbi? 
Oder war es doch nur ein Gläschen Asbach uralt zuviel im Kopf?  
Damit Du ein Bild davon bekommst, was die Schwindelattacken 
auslösten, da brauche ich Dir nur meinen Augenbewegungen zu 
beschreiben. Meine Augen wanderten auf der Skizze nach oben, sie 
hielten sich am Kellergeländer fest, und sie wanderten wieder nach unten, 
immer fest das Geländer in der Hand, links und rechts gleichzeitig, und 
wie aus dem Nichts war alles im nächsten Augenblick verkehrt herum. 
Genau wie es Dir jetzt ergeht, staunte ich nicht schlecht über die Skizzen. 
Der Kellergang wurde der Gang zum Dachboden, der Gang zum 
Dachboden wurde zum Kellergang, und alles in einem. Das war das 
Sonderbare, das Geheimnisvolle. Die Leiche hatte ein Bild für die 
Schwerelosigkeit geschaffen. Die Kellergeometrie schlug zwei Fliegen mit 
einer Klappe sozusagen, oben und unten zugleich, ich glaubte, ich hätte 
eine überhitzte Phantasie, es konnte auch gut möglich sein, daß ich zuviel 
Asbach uralt getrunken hatte. Die Meinung von Hans Pfanne hielt zwei 
Annahmen fest: Schriftpsychologisch gesehen, sei hier eine Persönlichkeit 
am Werke, die Spaß an paradoxe Gestalten hatte. Graphologisch gesehen, 
sei es eindeutig, das Büchlein war nur von einer Person editiert, da gab es 
keine Zweifel. Und Hans ging sogar soweit, bekäme er eine zweite 
Schriftprobe, dann würde ein Schriftvergleich die Erkenntnis bringen, die 
Skizzen stammten vom Leichnam. Aber soweit war das Königstor noch 



nicht, die Identität des Toten war noch nicht entlüftet, niemand wußte, 
wer er war. 
 


