Das Findelbuch
Tannhuysen, Freitag, 27. Juli 2012
Es ist ein absoluter Glücksgriff, dieses dicke, fest eingebundene Buch im DIN-A-5-Format, das neben der
Computertastatur auf meinem Schreibtisch liegt. Es ist
ein absoluter Glücksgriff. Und es ist viel mehr. Es wurde
mir vom Himmel geschickt und zum Einzug geschenkt.
Es gehört niemandem, denn es muss wohl viele Jahre
in einem alten Sekretär gelegen haben, in dem Sekretär, der im Dachzimmer des Hauses steht, das ich am
15.Juli gekauft habe. „Das liegt bestimmt schon 20 Jahre hier drin!“, denke ich. Niemand ist da, der Anspruch
auf dieses Buch erhebt. Und darum gehört es jetzt mir.
Das ist ein Wink des Schicksals! Damit werde ich als
Autorin durchstarten. Koste es, was es wolle!
Bei der Begehung des Hauses sind der Makler und
ich zwar durch alle Räume gegangen. Aber ich habe
nicht darauf geachtet, ob in diesem Zimmer noch Sachen sind. Ich habe nur geprüft, ob der Fußboden, die
Fenster etc. in Ordnung sind. Denn Sigmund und ich
wissen noch nicht, was wir mit diesem Raum machen
werden. Aber heute Nachmittag, nachdem die Mitarbeiter des Umzugsunternehmens alles ausgepackt und
an die vorgesehene Stelle gestellt hatten, bin ich nach
oben gegangen, um mich umzusehen.
Im Zimmer gibt es keine Bilder. Am Mobiliar erkennt man eines jedoch ganz deutlich. Der Bewohner
wusste gute, alte Möbel zu schätzen und ging pfleglich
mit ihnen um. Es gibt ein hohes Bett mit eingebautem
Bettkasten, einen großen, alten Kleiderschrank, einen
Stuhl und den antiken Sekretär. Als ich den Raum betreten und die Tür hinter mir geschlossen hatte, hatte
ich augenblicklich das Gefühl, als ob der- oder diejenige, die hier als Letzte gewohnt hat, gerade erst aus
dem Zimmer gegangen wäre. Und dieser Eindruck verblasste nicht, während ich vielleicht eine halbe Minute
einfach so in der Mitte des Zimmers stand. Und ich ließ
dieses Gefühl, das hier nach so langer Zeit noch Leben
wirkt, in mir wachsen. Und es kam, was ich wollte. Meine Neugier wurde entfacht. Meine Neugier trägt ihren
Namen vollkommen zu Recht. Wenn sie einmal entfacht
ist, gibt es kein Halten mehr. Gierig stopfe ich alles, was
ich erfahren kann, in mich hinein.
Also riss ich den Bettkasten auf. Da war nichts. Ich
hob die Matratze auf. Auch da war nichts. Ich öffnete hastig die Türen des Schrankes. Aber auch er war
vollkommen leer. Dann klappte ich den Sekretär auf.
Und da lagen sie, die Sachen. Doch was da war, ließ
mich einen Augenblick innehalten. Denn direkt nebeneinander waren ein leeres Tintenfass, eine Stahlfeder,
das rotschwarze Buch und eine alte Jagdpistole mit
Silberbeschlägen. Ich ordnete die Gegenstände in einer
Reihe auf der heruntergeklappten Schreibplatte an und
zog mir den Stuhl heran. Ich sah mir die einzelnen Dinge
sorgfältig an. Ich klappte das Tintenfass zu. Die Pistole
war eine Enttäuschung, denn ich hatte erwartet, dass
das gute, alte Stück noch geladen sein würde. Dann
nahm ich mir das Buch vor.
Zuerst nahm ich die dicke Kladde einfach nur in die
Hand. Einband, Deckel und Buchrücken trugen keine
Bebilderung oder Aufschrift. Ich nahm es in Besitz, indem ich es still auf mich wirken ließ. Und ich bin mir
sicher, dass es auf niemanden so schlicht und mit so ei-

ner starken Ausstrahlung wirkt, wie es auf mich wirkte
und wirkt. Ich fasse sie gern an und halte sie fest, diese
dicken Schmöker. Aber so einfach und normal sich das
Buch anfasste und so unscheinbar, schlicht und doch so
stark es mich beeindruckte, befiel mich sofort ein kurzes, heftiges Unbehagen, als ich nach ihm griff.
Eine leise Frauenstimme, leicht rau und dunkel, aber
keineswegs unangenehm, warnte mich: „Was man einfach abgreift, kann auch auf einen selbst zurückgreifen.“
Während ich diese Worte vernahm, wuchsen meine
Neugier und mein Unbehagen in gleichem Maße. Aus
diesem Grund nahm ich die Kladde so fest wie möglich in die rechte Hand und unternahm gar nicht erst
den Versuch, die Ahnung zu unterdrücken, dass gerade
diejenige mit mir gesprochen hatte, die die Aufzeichnungen in diesem Buch verfasst hatte. Und sie redete
ruhig weiter: „Eine Geschichte wird nicht zu einer bloßen Geschichte, weil das, wovon sie handelt, viele Jahre
her ist!“ Und plötzlich sah ich sie in der Tür stehen.
Sie war etwa 1,90 m groß, schlank, aber von sportlicher Art und deshalb überhaupt nicht mager. Sie hatte
blauschwarzes, glattes Haar, das sie zu einem Bauernzopf geflochten trug. Es war unmöglich zu sagen, wie alt
sie sein mochte. Und das lag vor allem an dem alterslosen Ausdruck ihrer intelligenten, dunklen Augen. Ein
unbestimmtes Gefühl sagte mir, sie müsse in meinem
Alter, Mitte dreißig sein.
Ich sprang auf und beschloss, sie wie eine frühreife
Göre zu behandeln, was sie meiner Überzeugung nach
gewesen sein musste, als sie in dem Buch geschrieben
hatte. Ich fauchte sie an: „Was willst du eigentlich von
mir?“ „Was soll ich schon wollen, außer, dass Sie sich
aus meinen Angelegenheiten heraushalten?“ Ich wollte
mich mit mehreren Sätzen auf sie stürzen und das Phantom, das sie in diesem Augenblick war, niederwerfen.
Aber ich schaffte nur einen kleinen Schritt und prallte
an dem weiten Radius ihrer Gelassenheit ab wie an einer
weichen, aber undurchdringlichen Schaumstoffwand.
Zunächst sprach sie nicht weiter und sah mich nur
ganz ruhig an, bevor sie gelassen sagte: „Ich befürchte,
Sie werden es schaffen, sich vorzumachen, dass alles nur
eine alte Geschichte ist. Und Sie werden sich einreden,
dass es Ihr Findelbuch ist, das Ihnen gehört, und dessen
Inhalt Ihre Verfügungsmasse ist. Aber trotzdem sind
diese Sachen wahrscheinlich mehrere Nummern zu groß
für Sie!“ „Woher willst ausgerechnet du wissen, was mir
passt? Du kennst mich doch überhaupt nicht!“
Doch auch mit diesen Worten, die ich sehr nachdrücklich sprach, konnte ich sie nicht beeindrucken und schon
gar nicht aus der Fassung bringen. So blieben Körperhaltung und Gesichtsausdruck vollkommen ruhig. Und
sie ließ sich Zeit mit der Reaktion auf meine Worte.
„Stimmt! Ich kenne Sie nicht! Aber ich kenne diese Geschichte. Ich kenne das, was in diesem Buch steht, und
viel mehr. Und was das Erleben der Geschichte betrifft,
hatte ich wohl das schlechteste Ende zu fassen gekriegt.
Und ich befürchte, dass ich deshalb die Untiefen, oder
wie man es sonst nennen soll, dieser Geschichte besser kenne, als Sie sie kennenlernen wollen. Und darum
muss ich Sie warnen!“ „Ich bin seit fünfzehn Jahren
in den Bereichen PR, Webdesign und Grafik, als Journalistin, Biografin und Schriftstellerin tätig. Ich weiß,
wie man mit Informationen in Bild und Schrift umgeht,

wie man sie erfolgreich bearbeitet und unter die Leute
bringt. Ich weiß, wie man dafür sorgt, dass Geschichten
einen selbst und den Leser nicht überfordern. Ich bin
ein Profi. Und ich erkenne und erspüre das Potenzial
einer Geschichte, sobald sie mir begegnet. Und ich spüre, dass diese Geschichte mein Erfolg, mein Durchbruch
sein wird. Und ich spüre das ganz deutlich, obwohl ich
diese Geschichte noch gar nicht gelesen habe. Und du
willst mir Vorschriften machen. Du willst mich bevormunden oder warnen. Eine Geschichte, die mir zu groß
ist, gibt es nicht, weder eine, die erfunden ist, noch eine,
die irgendjemand erlebt hat. Und je länger sie her ist,
desto besser. Es wird genügen, alles aufzuschreiben, danach die Namen und Orte des Plots zu verändern, und
dann wird diese Story ein Bestseller und du vorwitzige
Göre wirst als Letzte erkennen, ob du das erlebt hast
oder nicht. Man muss nur an den richtigen Stellen an
ein paar kleinen Rädchen drehen und schon erkennen
die Leute sich, ihre Umgebung und die Ereignisse nicht
mehr wieder.“
Ich redete schnell auf sie ein. Und manchmal überschlug sich meine Stimme sogar. Aber dann musste ich
doch Luft holen. Und sie sagte: „Na, wenn Sie meinen!“
Dann drehte sie sich gelassen und langsam um, ging
aus dem Zimmer, schloss die Tür geräuschlos hinter sich
und war verschwunden.
Sie selbst verursachte keinen Laut. Denn plötzlich
war ein anderes Geräusch zu hören, das Fauchen eine
Raubkatze. Ich nehme an, dass ich etwa zwei Minuten brauchte, um mich so weit zu sammeln, dass ich
entscheiden konnte, wie es weitergehen sollte. Es war
mir schließlich möglich, wieder in die Realität zurückzufinden, da die Schlichtheit und die Handlichkeit des
Buches auf mich wirkte, die in einem gesunden, aber
durchaus krassen Gegensatz zu großen Tieren und zu
groß geratenen Gören stand.
Ich entschied, die Sachen mit in mein Arbeitszimmer
zu nehmen, sie dort sicher einzuschließen und mir das
Buch sorgfältig anzusehen, um danach zu entscheiden,
wie ich es verarbeiten würde.
Ich nahm also die Sachen, ging hinunter ins Erdgeschoss und schloss Tintenfass, Feder und Pistole in der
mittleren Schublade meines Schreibtischs ein, ging in
die Küche, holte mir aus dem Kaffeeautomaten eine
Tasse Milchkaffee, ging zum Schreibtisch zurück und
schlug die Kladde auf.
Auf dem Deckblatt steht in einer kleinen, entschlossenen und geraden Schrift: „Felicitas Haechmanns, 27. Juli bis 07. August 1990. Sag ein für alle Mal nie! Sag,
ich gebe nie auf!“ „Jetzt kann ich dich bei deinem Namen packen! Jetzt entkommst du mir nicht mehr!” Das
dachte ich triumphierend, aber ich dachte auch, dass
ich diesen Angelhaken vorerst nicht auswerfen würde.
„Ich will sie ja hier und jetzt nicht haben. Ich will die
Geschichte!“
...

und wie geht es weiter?

