
Machen Sie sich nützlich, die Alte stupste mich an. Ich sollte der Mann 
im Hause sein, handwerkliches Geschick beweisen.  
Wie? 
Es gibt viel zu tun, Frau Schmidt kicherte mit Nachdruck. Schauen Sie! 
Und ehe ich mich versah, da war ich in einer Gegenwart, die nichts mit 
Jugend zu tun hatte, aber mit jung geblieben sein. 
Was für eine Situation! Den Druck der Erwartung verspüren, und nicht 
wissen, was zu tun sei! Oh oh oh, den heißen Atem kenne ich. Das war 
unser Dauerbrenner, zwischen Rosi und mir. Die Magie des 
Lippenlesens! Emphatisch sein! Ich war von Rosi verdonnert, zum 
Wunschlesen und Gedankenlesen. Ich sollte sein, ich war es aber nicht. 
Ich sollte der Zauberer sein, in ihren Augen war ich ja der Kommissar mit 
übermenschlichen Fähigkeiten. Ja, ich sollte die Zukunft ausspionieren, 
vor allem das Dunkle, vor dem sie sich fürchtete. Du kannst Dir denken, 
was das bedeutete: Jeder Wunsch, den ich nicht ausspionierte, und der 
ein Ding der Zukunft war, darauf reagierte Rosi merkwürdig hysterisch, 
ich sei ein Versager, das warf sie mir jedenfalls vor, und nun war ich der 
Versager, die Verzweiflung war groß, Rosi fühlte sich mit ihren noch 
offenen Wünschen in Stich gelassen, ja, ihre Enttäuschung war der 
abblätternde Lack in unserer Beziehung, schließlich hatte sie von mir 
Wunderdinge erwartet. In meinen magischen Fähigkeiten hatte sie mich 
überschätzt, ich war nicht der Wunderknabe. In ihrer Angst vor der 
Dunkelheit hatte ich sie nicht beschützt, Rosi spürte jene Verlassenheit, 
die sie von einer sorgenfreien Zukunft ausgeschlossen hatte, sie fühlte 
sich einsamer als jemals zuvor, und das wegen unbeantworteten Frage, 
was zu tun sei. Ich war Gefangener anderer Wünsche, so kam mir 
jedenfalls die Aufforderung der Frau Schmidt vor, ich wurde von ihrer 
Erwartung schroff angepackt, sie wies mich an, zumindest nicht so 
dumm aus der Wäsche zu glotzen. Unentschlossen schaute ich umher. 
Was sollte ich merken? Wozu forderte mich die Alte auf? Mit welcher 
dunklen Bedeutung und Wichtigkeit war der Raum voller Bücher 
geschwängert? Entschuldige, mir fällt kein anderer Ausdruck ein, das 
kommt von der Erwartung, von den Lippen ablesen zu müssen. Aber 
wirklich, womit sollte ich nützlich sein? Sollte ich der Hausmeister vom 
Dienst sein? In meiner Verfassung war ich an Rosi erinnert, nichts war ihr 
recht. Der Handlanger im Haushalt versagte! Da, wo Rosi die Ordnung in 
Gefahr sah, da sollte ich zur Stelle sein, da war ich ihr Handlanger, der 
mit ihrer Erwartung nach Ordnung zu flusig umging. Mit dem häuslichen 
Chaos war ich zu nachsichtig. Bei jedem Gegenstand, der kreuz und quer 
lag, da hätte ich stutzen und ihn aus dem Weg räumen sollen.  
Aber was meinte bloß die Alte mit nützlich? Auf der Kommode entdeckte 
ich Bücher, in einem aufgefächerten Stapel lagen sie, ein Büchergott hatte 
sie mit großer Hand wie ein Kartenspieler abgelegt. Kurz entschlossen, 
packte ich die Bücher, und stellte sie in das höchste Regal, wo die Alte 



nicht ankam, wo sie einen Tritt hätte nehmen müssen. Aber während ich 
zupackte, schüttelte sie energisch den Kopf. 
Nein! 
Ich kam mir wie ein Trottel vor, ziemlich blöd! In solchen Momenten 
blitzten mich Rosis Augen haßerfüllt an, da loderte der Vorwurf, ich sei 
ein ausgemachter Egoist, sehe nur mich, und nie das, was im Haushalt zu 
tun sei. Nie würde ich mich nützlich machen!!! Vom Vorwurf meiner 
Flusigkeit und Arroganz war Rosi leidenschaftlich angetan, sie glaubte 
sich im Recht, sie war im Recht, von tiefsten Herzen war sie von ihrem 
Gekränktsein überzeugt. Wirklich, glaub es mir, du bist ja auch eine Frau, 
im Haushalt entpuppen sie sich zur absoluten Herrscherin, Widerworte 
sind nur Öl auf das Feuer, was da in Stichflammen hochschießt. Na klar, 
schon war ich der Geneckte, und ich war das Opfer eines Fettnäpfchens, 
das keine Gelegenheit ausließ, mich wie einen Aussätzigen zu behandeln. 
Wie ernst es Rosi war, das ließ sie mich deutlich spüren, tagelang sprach 
Rosi kein Wort mehr mit mir. 
Die alte Frau Schmidt zeigte zu einer Stelle an der Wand, neben dem 
kleinen Wohnzimmerfenster, wo nur spärlich Licht durchspähte. Die 
breite dunkle Bücherwand schluckte zuviel. Eine Stelle zwischen der 
Bücherwand war noch leer, fast leer, es hing ein eingerahmtes Foto, eine 
Lachende, vermutlich die Tochter aus Amerika, die einen ölschweren 
Amerikaner geheiratet hatte. Nun erkannte ich, wozu ich nützlich sein 
sollte. Das Werkzeug war ebenfalls auf der Kommode, ein Wisentkoffer, 
den ein Profi immer dabei hatte, für alle Notfälle, und dies war einer, der 
Fingerzeig war majestätisch, er duldete keinen Aufschub, so sind 
Notfälle, kein wenn und aber. Ein Bild, was neben dem Wisentkoffer auf 
Kante herumlag, das sollte zur Tochter, gleiche Größe, gleiches Material, 
gleiche Rahmenfarbe, verwischtes Goldblatt. Ich erkannte meine 
Aufgabe, es gehörte an die leere Stelle der Wand. Neben dem 
Werkzeugkoffer, den wohl der Hausmeister liegen gelassen hatte, 
gewahrte ich eine grüne Dremelbohrmaschine, eine Packung 
Fischerdübel, einen Bilderhaken aus blanken Messing, alles lag bereit!  
Das Bild war kein Bild, es war ein eingerahmtes Foto, wie die lachende 
Tochter aus Amerika. Sie war in den Rocky-Mountains auf Wanderschaft. 
Die Ähnlichkeit war unverkennbar. Und nun sollte das Bild vom Vater an 
die Wand. Eins aus glücklicheren Tagen, ein Bild aus der Vergangenheit, 
ein Foto hinter Glas. Quer über den unteren Bildrand las ich eine 
handgeschriebene Widmung: für meine Muse Alice. Die Widmung verriet 
alles, ich war auf dem Holzweg.  
Hier auf dem Weinberg suchte ich den Falschen. Der Schmidt war bereits 
tot, der Mann lag unter der Erde, er ruhte in der Strindbergstrasse, und 
den Schmidt, der im Notizbuch der Bugaleiche vermerkt war, den gab es 
nicht, jedenfalls nicht hier am Weinberg. Die Widmung gab mir den 
Hinweis, dieser Schmidt war nicht die Stecknadel im Heuhaufen, auf die 
mich das Königstor angesetzt hatte. Das eingerahmte Foto war für die 



Witwe Schmidt ein Andenken. Mit dem Foto hatte sie ihren Liebsten auf 
Augenhöhe, das den gleichen Platz an der Wand hatte wie Keith Harings 
Boxer, der leicht schräg versetzt darunter hing. Das Erinnerungsfoto 
machte es unwahrscheinlich, dass die Angaben im Notizbuch der 
Bugaleiche mit dem Schmidt am Weinberg zu tun hatten.  
Weitere Fragen konnte ich mir ersparen.  
Ich machte mich nützlich. Während der Dremel das Loch in die Wand 
zwischen der Bücherwand bohrte, ließ ich meinen Gedanken freien Lauf. 
Wie Alice im Wunderland. Ich war auf der Spur des Urhebers, ich dachte 
an das, was Charles Lutwidge Dodgson in einer Anmerkung zu 
Sylvie&Bruno niedergeschrieben hatte, Autoren neigen ja zu 
Vorbemerkungen und zu Nachbemerkungen, oft fühlen sie sich ja 
unverstanden: Ich möchte einen Augenblick lang innehalten und sagen, 
dass der Gedanke an die Möglichkeit des Todes - ruhig vorgestellt und 
standhaft ins Auge gefasst - eine der bestmöglichen Proben abgebe, um 
zu entscheiden, ob wir mit dem Besuch irgendeines Vergnügungsortes 
richtig oder falsch handeln. Erfüllt dich der Gedanke an einen plötzlichen 
Tod, als im Theater vorgestellt, mit besonderem Schrecken, dann sei 
gewiss, dass das Theater für dich schädlich ist, so unschädlich es auch 
immer für andere sein mag, und das du dich mit dem Besuch in eine 
tödliche Gefahr begibst. Die verlässlichste Regel, dessen sei sicher, lautet, 
dass wir es nicht wagen sollten, an einem Schauplatz zu „leben“, an dem 
wir es nicht auch wagten zu „sterben“.  
Mit der Kombizange drehte ich den blank geschliffenen Haken in den 
Dübel hinein, zuvor hatte ich ihn mit dem Hammer in die Wand 
gekloppt, nicht ganz drehte ich den Haken in die Wand, zwischen Haken 
und Wand musste noch ein kleiner Spalt für die Öse am Bilderrahmen 
sein, das hatte ich zu bedenken, und damit war ich aus dem Schneider, 
damit bin ich dem Fettnäpfchen entkommen, der Beleidigung, der 
Kränkung, dem Tod, das ist mir deutlich geworden, da Rosi immer noch 
eine lebhafte Erinnerung ist, sie ist immer noch die Herrscherin in 
meinem Inneren und verwünschte mich wie eine Spinnenfrau. 
Irgendwie beeinflußten mich das Erinnerungsfoto und meine 
handwerkliche Ausführung, es kam mir wie eine Geisterbeschwörung vor, 
gleich dem Titel eines Buches, was ich kurz vor dem Einschlafen las: Das 
Reich der Erinnerung ist zu weiträumig, als daß ich mich, auch in seinen 
kleinsten Abschnitten, nicht darin verlieren würde, und das Reich des 
Vergessens ist es noch mehr. So trage mein Leben denn mein Leben in 
seinem Strom dahin! Ich kann es genauso wenig lenken, wie ich es 
aufhalten kann. Aber ich kann es auch nicht einfach verrinnen lassen, 
…aber ich muß dafür von seltenen Lichtschimmern berichten, die hier 
und da die gestaltlose Masse, die ich bin und nicht bin, erleuchteten.  
Was für ein Satz! Was für ein Zufall, der mein handwerkliches Geschick 
überfiel. Neben den vielen Bildbänden, die vor meinem Bett lagen, 
schmückte die Geisterbeschwörung das Einschlafen. Wie soll es anders 



sein, ich mogelte, und das nicht zu knapp. Die Augen waren zu müde für 
ein sorgfältiges Lesen vorm Einschlafen. Unter bleischweren Lidern, die 
Maske einer Legasthenie, begann das schemenhafte Querlesen. Meine 
müden Augen blätterten einfach auf Seite 336, nämlich 336 Seiten weiter 
in die Zukunft, genau genommen nur 329 Seiten, fast bis ans Ende der 
Geisterbeschwörung, was einer Vorwegnahme glich, das Schlußkapitel 
war ein Bekenntnis: Doch obwohl mein Mangel an Glauben weiter 
besteht, lege ich ihm weniger Gewicht bei als früher. Er ist schließlich nur 
ein Mangel. Er behindert mich, aber er behindert mich allein, und er 
behindert mich ja nur. Er macht meine Gewißheiten nutzlos, aber er läßt 
sie intakt, das habe ich gesehen. Schlimmstenfalls hindert er mich daran, 
zu tun, was mir vorgeschrieben ist, Gehorsam zu üben. Die 
Geisterbeschwörung sprach mir aus der Seele, sowohl der Geist der 
Erinnerung als auch das Bekenntnis zum Gehorsam haben mit der Arbeit 
am Königstor zu tun, die Erinnerung gewinnt an Schärfe, wenn die 
Vorschrift der Ermittlung nicht ganz eingehalten wird, da vollzieht sich 
eine innere Verwandtschaft.  
Zwei Schritte zurück…, ich bekam einen kritischen Blick auf das Bild. 
Hing es gerade? Ich neigte wie die Luftblase in einer Wasserwaage den 
Kopf, und überließ der Luftblase im Kopf die Orientierung, das Bild hing 
schief. Mit dem Zeigefinger stupste ich den Rahmen zur Mitte hin, und 
noch mal zwei Schritte zurück, kritischen Abstand gewinnen, den ich, du 
erinnerst dich, durch die Wendung gen Osten durch das reflektierende 
Fensterglas beinahe verloren hatte. Hing es nun wirklich gerade? Hm? 
Der Stupser hatte geholfen, das Erinnerungsfoto verlief zu der breiten 
Bücherfront und dem Fensterbrett parallel. Die Arbeit war getan.  
Wer tüchtig ist, sollte vernünftig essen, bemerkte die alte Frau Schmidt 
mal wieder hellseherisch, nur drei Tassen kolumbianischer Kaffee 
plätscherte im Magen und die 4%-tige Kaffeesahne. 
Morgens reicht Kaffee, gestand ich mein dürftiges Frühstück. 
Ungesund, kritisierte Frau Schmidt. 
Dafür hängt das Bild an der Wand, sagte ich eilfertig, es war das glatte 
Gegenteil, von dem ich Frau Schmidt überzeugen wollte. Der Frische und 
recht stark geröstete Bohnenkaffee ist das Stehaufmännchen in mir, ohne 
ging gar nichts.  
Zumindest probieren, Frau Schmidt winkte ab, sie übersprang meine 
Bemerkung vom Kaffeeritual am Morgen: kolumbianischer Kaffee auf 
nüchternen Magen. 
Selbst gemacht?  
Nach einem Rezept von meiner Mutter und von ihrer. Mürbteich und 
Marzipan, mit einigen Tröpfchen Cointreau und Zitrusgeschmack 
veredelt.  
Alice Schmidt lachte vor sich hin, sie blätterte in einem Zeitungsartikel, in 
dem das Alter in unserer Gesellschaft zum Thema gemacht wurde. Die 



Überschrift klang wie ein Vorwurf: Das Altern ist kein Vorrecht in dieser 
Gesellschaft, sondern Strafe. 
Ich probierte. Das Plätzchen schmeckte leicht nach Mandeln und 
Walnuss, und mein Magen, der gegen Süßes empfindlich war, schwieg. 
Kein Stechen unter dem Rippenbogen, es ging wie Butter runter. Es war 
nicht das übliche Gebäck, das um Weihnachten herum überall angeboten 
wurde, was aus der Nadelholzschachtel von der Jungfrau Regina Susanna 
Harßdörfferin dargereicht wurde. Wirklich! Es schmeckte selbstgemacht. 
Der Irrtum mit den Büchern und dann endlich die Bildmontage, was mir 
wie ein Delikt vorkam, erinnerten mich ein wenig an das Notizbuch der 
Bugaleiche. Ein wenig?, na ja, das war untertrieben. Das Verrutschen der 
Perspektive, die Kellergeometrie, die Frage, was war unten, was war oben, 
die Überblendung der Geometrie, all das verdichtete die Erkenntnis, daß 
Trennung wie ein Mord in uns existierte. Aber nun hing neben der 
geliebten Tochter in Amerika der Ehegatte aus besseren Tagen an der 
Bücherwand. Die schöne Widmung verjüngte den Tag, verschönerte den 
Lebensabend der alten Frau Schmidt. Mit der Erinnerung an den 
Verstorbenen tauchte der Einsteinsche Gedanke auf, der Knick in der 
Zeit, die Vergangenheit schmolz mit der Gegenwart zusammen. Aus 
Täuschung und Illusion wurde eine Metapher, in der Spruch und 
Widerspruch real existierte. Ja, Trennung hatte was Radikales! 
Von Zeitungsstapeln umringt, der ihr Auskunft über die Welt gab, über 
ihren Zustand im Halbschatten, da ließ das Bauchgefühl nicht locker, es 
beschlich mich wie der aufkommende Abend mit den Schattenrissen, die 
länger wurden. Zum Lebensabend hin wurde die Frage ja lauter, wie 
werde ich auf anständige Art alt? Ohne Schönheitsoperation? Ohne 
Lifting? Ohne Fettabsaugung? Am Lebensabend wird die Zukunft kürzer, 
schonungslos und radikal rückt sie in die Ferne, unerreichbar. Ja, das 
Bauchgefühl kniff, es war meine übersteigerte Phantasie, die sich sonst in 
den Fettnäpfchen erschöpfte. Immer schön anständig bleiben, wies sie 
die Zukunft an, über Schatten zu springen, die länger wurden. Mein erster 
Eindruck, von Frau Schmidt an der Wohnungstür, war Jugendfrische, 
auch wenn das Gesicht vom Lebensherbst geküßt war. Der Schalk und 
die Frische gab den Ausschlag, hier am Weinberg wohnte eine Stolze, die 
keine überflüssigen Worte verlor inmitten der turmhohen Zeitungsstapel. 
Im Sessel versunken, etwas starr und trotzig, ohne wortreiche Gesten, da 
war sie für mich eine Lina Braake, und die hatte es ja den anderen nicht 
so leicht gemacht. Meine übersteigerte Phantasie hob eine Lina Braake 
aus der Taufe, sie offenbarte mir diesen Namen, sie verdichtete das 
Rentenalter und den Gliederverschleiß mit der Behändigkeit, die ihr 
Leben am Weinberg ausbalancierte, als würde sie der Grauen-Panther-
Generation angehören. Kurzum, sie war keine Stumme, wenn sie schwieg, 
sie war eben eine Lina Braake, die der Geldbürokratie das entlockte, was 
sie am meisten besaß. 



Mit dem Tod ihres Gatten hatte Frau Schmidt genug Dunkles zu 
betrauern, mit den Fettnäpfchen sollte es nicht noch stockdunkel werden, 
keine weitere Ermittlung, keine Frage, der Name Schmidt am Weinberg 
war eine Sackgasse. Ich räumte das Feld, und überließ sie ihrer 
Bücherherberge und den Zeitungen, die mit dem Lebensherbst befaßt 
waren. Genug, ich ließ es bewenden, obwohl meine bange Neugier noch 
nicht besänftigt war. Wortlos ging ich aus der Tür, durch die ich so 
aufdringlich gekommen war. Ein letzter Blick auf die Namensschilder, 
hier am Weinberg wohnten Lina Carsten, Herbert Böttlicher, Erica 
Schramm, B. Hoffmann, E. Mahlke, O. v. Schab, G. Datz, R. Basedow, F. 
Rasp. Ich murmelte die Namen nach, als hätte ich sie irgendwo schon 
mal gelesen, wahrscheinlich im Bundesfahndungsarchiv, das Herr Sinkel 
in Berlin pflegte. 
 


