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Etwas Dunkles an meiner Seite. Ich glaubte, es sei mein Schatten. Dann sah ich dieses Du
wie einen Bruder … Erst fürchtete ich, ich müsse vergehen. Dann spürte ich eine
Berührung, fühlte Stärke, Zärtlichkeit, Mut. Die Möglichkeit einer anderen Existenz. Da
lief ich los …
Hans K. Brügg, »Von der Kunst des Lavagehens«

Nachspiel
Vor dem Gasthof blühten die Kastanien. Wind machte sich auf, als Henri Helder den
Festsaal betrat. Der Chor der Eisenbahner, gebildet aus dem Stationsvorsteher und
der dreiköpfigen Stellwerksbesatzung von Krahnsdorf-Brandt, verstärkt durch den
vietnamesischen Betreiber der Imbissbude vom Bahnhofsvorplatz, sang gerade
»Ännchen von Tharau«. Noch steif von der langen Fahrt vom Flughafen blieb Helder
einen Moment lang unentschlossen in der Tür stehen und starrte auf die Rücken der
Sänger. Er hatte sich verspätet, obwohl er ein Taxi genommen hatte und nicht, wie es
sich für einen Eisenbahner gehörte, den Zug. Vorsichtig stellte Helder seinen Koffer ab
und schob ihn sacht mit dem Fuß über die in Jahrzehnten abgetanzten Dielen zur
Seite.
Das Lied endete, man klatschte, und die Sänger setzten sich zu den anderen Gästen,
die sich wieder ihren Kuchentellern zuwandten. Die Mutter winkte und nun,
aufmerksam geworden, auch der Vater. Helder hob leicht die linke Hand zum Gruß,
während die Finger der rechten sich fester um die Henkel einer abgenutzten
Kunststofftüte krampften.
Irgendwo fiel eine Kuchengabel klappernd zu Boden. Da lief er los. Er lief quer durch
den Festsaal, die im jahrelangen Büroalltag nach vorn gefallenen Schultern
zurückgedrückt, und sein blassblauer Blick schien alles beiseiteschieben zu wollen,
obwohl da niemand war, den er hätte zur Seite schieben müssen. Etwas in ihm sagte:
Du musst das nicht tun! Der, der lief, antwortete: Doch, ich muss. Bloß nicht stehen
bleiben. Umkehren erst recht nicht.
Das angeregte Gemurmel wurde leiser, hier und da klirrte noch ein Löffel, wurde
eine Tasse mit leichtem Scheppern abgesetzt. Helder griff einen der Stühle, die
unbenutzt neben dem alten Saalofen standen, und postierte ihn seinen Eltern
gegenüber, gleich neben dem Platz, der für ihn reserviert war. Dann holte er aus der
Tüte ein Paar Schnürschuhe, die, wie jeder sah, weder neu noch ungetragen waren. An
den Sohlen schienen sie verschmort, und auf Höhe der Knöchel war ein merkwürdiges
Muster ins Leder geprägt.
Als der Vater die Schuhe erkannte, erblassten seine eben noch glühenden Bäckchen.
Selbst die goldenen Knöpfe seiner Eisenbahneruniform zogen, so schien es, ihr

Glänzen zurück. Die Mutter nestelte nervös an dem goldenen Kranz in ihrem
blaugrauen Haar, die Serviette mit der goldenen Fünfzig glitt unbeachtet zu Boden.
Wer von den Gästen gemeint hatte, der nächste Programmpunkt habe begonnen,
begriff langsam, dass er sich irrte.
Helder stellte die alten Schuhe auf die Sitzfläche des Stuhls, und die Gesellschaft
verstummte. Stille. Nicht einmal eine Stecknadel wagte zu Boden zu fallen.

I
Der Lavagänger ging vorüber. Unter seinen Schuhen riss der Asphalt. Kleine
Flämmchen züngelten unter den Sohlen hervor. Sie hinterließen eine glühende Spur,
die plötzlich aufbrach, einen Abgrund, und Helder fiel …

Gegen fünf schreckte Helder aus seinem Traum. Er stand auf und schlurfte zur

Toilette. Auf dem Weg zurück ins Bett veranlasste ihn ein unbestimmtes Gefühl, die
Tür zum Badezimmer zu öffnen. Susanne lag reglos im dampfenden Wasser der
Wanne.
Was ist denn los?, fragte Helder verschlafen.
Nichts!, sagte sie. Dann: Ich lag einfach wach. Der Termin heute.
Unsicher, ob er von diesem Termin wissen müsse, gab er ein bestätigendes
Brummen von sich. Er tappte ins Schlafzimmer zurück und wälzte sich noch eine
knappe Stunde schlaflos im Bett.
Wieder im Badezimmer, wischte er mit der rechten Hand dreimal quer über den
Spiegel, auf dem sich Dampf niedergeschlagen hatte, und begann, sich zu rasieren.
Susanne, einen Fuß auf den Wannenrand gestellt, lackierte gerade ihre Zehennägel,
wie immer tiefrot. Sie redete. Er ließ sie reden und schabte mit dem Rasierer
vorsichtig den Schaum von Hals und unterer Kinnpartie. Sein Kehlkopf ragte kühn
hervor. Ein Grund mehr, zu schweigen und sich darauf zu konzentrieren, unverletzt zu
bleiben. Immer geschickt die Gefahrenstellen umfahren.
Das ist er, Helder, im Spiegel und auch davor: der Kehlkopf knorpelspitz. Die Nase
ragt ihm im schmalen Winkel aus dem Gesicht. Das scharf Gezackte seiner
Physiognomie und eine gewisse Sprunghaftigkeit erinnern an ein Heupferd. Seine
Haare sind heufarben. Ein Wirbel oberhalb der rechten Schläfe lässt eine Haarsträhne
über die Stirn tentakeln. Ein einzelner Fühler, vielleicht auf der Suche nach seinem
Zwilling. Nachts, wenn er wieder einmal aus seinen Träumen schreckt, nennt sie ihn
Schreck, Heuschreck.
Gefräßig ist er auch. Kuchen seine Lieblingsspeise, Bäckereien sind sein bevorzugter
Aufenthaltsort. Genauer: die dort befindlichen Stehtische. Denn gelassen dasitzen,
noch dazu allein in einem Café, dicke Torte gabeln, eine Zeitung lesen von Seite zu

Seite, mal kopfschüttelnd, mal nickend, hin und wieder die Tasse zu den Lippen
führen, Leute angucken – das ist ihm unvorstellbar, das erlaubten weder seine Zeit
noch sein rastloses Gemüt. Deshalb tanzen die Finger auf dem Weg von der

Ladentheke zum brusthohen Tisch auf dem heißen Becher, verbrüht sich die Zunge
am Kaffee, wird am Kippeltisch die Streuselschnecke in den Mund gestopft und der
große Bissen schnell mit Kaffee hinuntergespült …

Alles tat Helder in Eile. Auch die morgendliche Rasur. Rasch betupfte er die

fleischlosen Wangen mit einem dezenten Rasierwasser. Er ertappte sich, wie seine
Lippen, sei es bei einem Satz Susannes, bei einem seiner eigenen Gedanken oder
einfach aus Gewohnheit, sich zu einem leicht schmollenden O formten. Er presste sie
zu einem entschlossenen Querstrich zusammen. Da erhoben sich seine schmalen
Brauen zu einem skeptischen Ach.
Ach, nimm doch mal Grün.
Susanne begutachtete ihre Zehen, und Helder wiederholte seinen Vorschlag: Ja,
Grün.
Wieso Grün?
Warum nicht?
Nein, Grün, also nein.
Dann nimm wenigstens den Bimsstein weg.
Der Bimsstein hatte zwar nichts mit der Farbe ihrer Fußnägel zu tun, aber das Ding,
mit dem sie regelmäßig die Hornhaut von ihren Fersen schrubbte, lag wie immer auf
dem Wannenrand. Und das störte ihn, wie immer.
Und wie immer überhörte Susanne seine Bemerkung. Sie griff ihre Haarbürste,
beugte sich zum Spiegel herüber, bürstete ihre exakt geschnittene Frisur und fragte
Helders Spiegelbild:
Wann kommst du heute?
Und er sagte ihrem Spiegelbild: wie immer. Nein … Helder betastete seinen Fühler,

ich glaube, ich geh erst noch zum Friseur.
Tschüs und Bussi.
Tschüs und …

Das alles war nicht sehr romantisch. Doch etwas anderes war Helder nicht gewohnt.
Etwas anderes hätte ihn verwirrt. Grüne Fußnägel zum Beispiel. Susanne, fand er, war

eine gute Frau. Was er an ihr mochte, waren ihre Arme, ihre schönen runden
Oberarme, nicht fett, nicht muskulös, einfach rund, weich und kräftig. Doch nach
ihrem vierzigsten Geburtstag hatte sie begonnen, Kostüme zu tragen, selbst im
Sommer keine ärmellosen Blusen mehr. Auch keine ärmellosen Nachthemden. Sie
hatte seit jeher eine Neigung zu frösteln, doch war diese in den früheren Jahren ihrer
Ehe von anderen Neigungen überdeckt worden. Helder war emanzipiert genug, ihre
Kostüme und Nachtjacken zu respektieren. Immerhin waren ihm ihre kleinen spitzen
Eckzähne geblieben, mit denen hatte sie ihn in jüngeren Jahren verführerisch zu
zwicken verstanden. Spätestens aber, seit sie in Brüssel hospitiert hatte, rechnete
Helder damit, diese Zähne eines Tages vom Zahnarzt rund geschliffen zu sehen.
Weiß Gott, ihre sexuelle Bereitschaft war noch immer hinreichend und Helders Alter
angemessen; die Hausarbeit hielt sich, da beide kinderlos waren, in Grenzen; und seit
man ein zweites Fernsehgerät besaß, traktierte sie Helder auch nicht mehr mit
Quizsendungen.
Los, Henri, sag schnell: A, B oder C.
Ich weiß es nicht.
Was? Das weißt du nicht?! Aber das muss man doch wissen! B natürlich, wollen wir
wetten?
Was gibt’s denn morgen?
Wie wär’s mit Pizza?
Schon wieder?

Du könntest ja auch mal kochen! Siehst du, ich hatte recht: B war richtig.
Das Essen, nun ja, das Essen …

Sicher erwog Helder, da seine Frau Fertiggerichte bevorzugte, das eine oder andere
Mal selbst zu kochen. Manchmal nannte er sie scherzhaft seine kleine Privatkantine.
Ihr im herben Bereich angesiedeltes Lächeln riet ihm jedoch, auf derlei Männerhumor
zu verzichten. Immerhin boten kollegiale Geburtstage Gelegenheit, das eine oder
andere leckere Törtchen oder Pastetchen zu verspeisen und so seine sinnlichen
Bedürfnisse im Dienst, wenn auch nicht zu befriedigen, so doch am Leben zu erhalten.
Übrigens hatte Helder den Beruf des Eisenbahners bewusst gewählt. Aber da gab es
weder eine romantische Dampflokomotivengeschichte noch eine rührselige
Spielzeugeisenbahnerinnerung.

Nein, er wollte von Anfang an Fahrpläne erstellen. Wollte Abfahrten festlegen,
Fahrzeiten berechnen, Züge koordinieren. Ein reibungsloses Netzwerk, eine
Landkarte, durchzogen von pulsierenden Adern, ein harmonisches Ineinandergleiten
an- und abfahrender Züge. Güter und Menschen, die über die Schienen glitten.
Fahrgäste, die umstiegen. Waggons, die rangierten. Minimale Wartezeiten, verlustlose
Wege, eine Schöpfung, im Vergleich zu der Gottes präzise und nützlicheren Regeln
unterworfen. Mit einem Ziel: die Ankunft. Pünktlich und sicher. Endstation.
Aussteigen, und alles war gut.
Natürlich gab es Verspätungen, natürlich Kunden, die sich beschwerten, auch
Bahnhöfe, die er aus dem Fahrplan streichen musste, defekte Oberleitungen, Kühe auf
den Gleisen oder Selbstmörder und manchmal eine Bombendrohung – Vorfälle also,

die alle Berechnungen zunichtemachten. Niemals aber hatte Helder etwas anderes als
eine Herausforderung darin gesehen, dem Leben, wie er es verstand, bei seinem
Zweck zur Seite zu stehen: schnell und sicher zu sein, schneller und sicherer zu
werden.
Schneller allerdings, als es Helder lieb gewesen war, hatten sich gegen Ende des
letzten Jahrhunderts mit den zwei deutschen Staaten auch zwei deutsche Bahnen
vereinigt. Und sicher war sich Helder seines Arbeitsplatzes bei der neuen Deutsche
Bahn AG nur kurze Zeit gewesen.
Helder rangierte und hängte seinen Lebenswagen um: Wir fahren. Zum Glück. Für
Sie. – Rail4You … Rail4You – Das Unternehmen mit der Aktie an der Zukunft.
Helder ging an diesem Tag nicht zum Friseur, schuld war der GENERAL.
Der GENERAL agierte schon einige Wochen bei Rail4You. Bis dahin hatte Helders
Abteilung in mühseliger Kleinarbeit die Fahr-, Dienst- und Betriebspläne am
Computer erstellt, mit denen der Deutschen Bahn koordiniert, mit den eigenen
Dienst- und Betriebsvorschriften abgestimmt und immer wieder die Einsparvorgaben
der Leitung mathematisch ad absurdum geführt. Das aber erledigte jetzt alles der
GENERAL. Nein, nicht alles. Der GENERAL setzte auch die Einsparvorgaben um.
Der Chef hatte wie ein siegesgewisser Feldherr gestrahlt, als das GENEtisch
Relational ALgorithmische Datenbanksystem, kurz: der GENERAL, die ersten

Ergebnisse lieferte. Damit werde sämtlichen Gegnern eines pünktlichen und
kostensparenden Bahnverkehrs der Garaus gemacht!
Sicher, was der GENERAL im Ergebnis auf dem Monitor als vielfarbig blinkenden
Streckenplan präsentierte, war jedem Eisenbahner ein optischer Genuss. Doch sollte
der Fahrplan des GENERALs tatsächlich, was das Verhältnis von
Kundenfreundlichkeit und Betriebskosten betraf, unschlagbar sein?
Wochenlang hatte Helder versucht, dem GENERAL nachzuweisen, dass er sich irrte.
Helder hatte nach einer unakzeptablen Umsteigezeit gesucht, nach einer nicht
berücksichtigten Baumaßnahme oder, was einer absoluten Disqualifizierung
gleichgekommen wäre, nach einem von zwei Zügen gleichzeitig befahrenen
Blockabschnitt.
An diesem Nachmittag, noch den Geschmack kalten abgestandenen Kaffees auf der
Zunge, erkannte Helder plötzlich und unwiderlegbar: Seine Aussichten, einen Fehler
zu finden, waren weitaus geringer als die von Kasparow, Deep Blue zu besiegen.
Er hätte sich dennoch über diesen elektronischen Kollegen freuen können. Er hätte
sich, während der GENERAL rechnete, aus der Bäckerei ein Nougatschiffchen holen
können. Er hätte sich einen frischen Kaffee brühen können, um dann mit hinter dem
Kopf verschränkten Armen auf das Ergebnis zu warten. Freu dich doch, hatte auch
Susanne gesagt. Aber er freute sich nicht. Er konnte es nicht. In des GENERALs
siegreicher Schlacht war er das erste Opfer.
Mit hängenden Schultern, hängendem Kopf und ratlos baumelnder Strähne verließ
Helder das Büro, stieg ins Auto und fuhr los. Als er in seine Straße einbiegen wollte,
lief jemand direkt vor ihm über die Kreuzung. Er sah aus wie ein gewöhnlicher
Spaziergänger, an sich unauffällig. Doch unter seinen Schuhen züngelten kleine
Flammen hervor. Er hinterließ eine glühende Spur.
So wie in Helders Traum. Nur der Abgrund blieb aus …

Verblüfft, so wird Helder eines Tages erzählen, habe er den seltsamen Fußgänger

hinter der nächsten Hausecke verschwinden sehen. Er sei sogar aus dem Auto
gestiegen, um den Asphalt näher zu untersuchen. Ja, er habe sich hingehockt und
vorsichtig jene Stellen betastet, wo die glühenden Fußabdrücke nur noch zu vermuten
waren. Zu sehen oder zu fühlen sei da nichts gewesen. Erst das Hupen eines

ungeduldigen Zeitgenossen habe ihn zur Besinnung gebracht. Irritiert, auch von
seinem eigenen Verhalten, sei er nach Hause gefahren. Urlaubsreif, dachte er.
In den Abendnachrichten wurde gerade eine Stadt bombardiert, und Susanne
besprach am Telefon mit seiner Mutter die Garderobe für die Goldene Hochzeit.
Auch das noch, dachte Helder. Familienfeiern waren ihm von jeher ein Graus. Der
geballte Aufmarsch der Verwandtschaft. Das Tantentätscheln und Schultergeklopfe
lustiger Onkel, zappelnde Cousins und zanksüchtige Cousinen. Die immergleichen
Fragen nach Schule und Berufswünschen. Später auch: Und hast du denn schon eine
Freundin?
Nein, ich masturbiere noch – hatte er nicht gesagt, nur gedacht. Stattdessen brave

Antworten und wieder: Tantentätscheln, Onkelklopfen.

Dagegen halfen nur heftige Ausbrüche von Fieber. Dreitagefieber. Dreitageruhe in
einer Dreitageburg aus Federkissen. Nur unterbrochen von nassen Lappen um die
Waden und einer kühlen Mutterhand auf der Stirn. Draußen rauschte der Kosmos in
der Krone der Esche vor dem Haus, schickte Schattenbilder in seine Höhle: Flora und
Fauna tanzen auf der Tapete, Hirsche mit goldenem Geweih springen vorüber, Bäume
sprechen mit wiegendem Haupt, steinerne Blumen brechen auf … Später auch die
Historie: Seeräuber schwingen die Säbel, Indianer preschen auf Mustangs heran,

Rotarmisten springen über Schützengräben. Der Kämpfe war kein Ende. Doch. Nach
drei Tagen war Friede. Die Feier, von der nur dumpfes Rumoren und ab und zu ein
gellendes Gelächter in Henris Universum gedrungen waren, ausgefeiert und beräumt.
Aber nun kündigte sich eine Feier an, der fernzubleiben unmöglich war. Diese Feier
war die Feier der Eltern, die fünfzigste Wiederkehr ihrer Hochzeit und damit der
formellen Begründung seines Lebens. Verliebt, verlobt, verheiratet, gezeugt (musste
wohl passiert sein) und geboren, gelebt und gestorben. Gestorben? Nein, das nicht,
noch nicht.
Plötzlich schien ihm, dieser Mann mit den glühenden Sohlen sei gekommen, um ihn
abzuhalten vom Sterben, das eigentlich ein Totstellen war. Merkwürdig, Helder
bedauerte das. Leben war so anstrengend und öd. Es war so öd, weil es so
anstrengend war. Und es war so anstrengend, weil …

Es war wie jetzt: Stadt und Himmel waren nur noch ein einziges graues

Ineinanderfließen. Das gleichförmige Fallen des Regens beruhigte ihn. So als würde

alles, was bedrohlich irgendwo schwelte, zischend zum Verlöschen gebracht.
Jemandem von seinem Erlebnis erzählen? Wie peinlich! Überhaupt, ob erledigte sich,
wenn man nicht wusste, wem.
Helder kochte sich einen Johanniskrauttee.
Manchmal, so wird Helder später sagen, stelle ich mir vor, dass es tatsächlich
Großvater war, dem ich begegnet bin. Der Lavagänger. Von diesem Tag an, da Susanne
morgens in der heißen Badewanne gelegen und der GENERAL mich endgültig
geschlagen hatte, habe ich ihn täglich gesehen. Er ging vor mir über die Straße,
überquerte einen Platz, lief einen Fußweg entlang, eilte über eine Brücke … Von

seinen Sohlen schlugen Flammen, knöchel-, ja kniehoch. Jedes Mal. Dort, wo der
Asphalt sich wölbte und unter seinem Tritt brach, hinterließ er eine rotglühende Spur.
Schnell aber verschloss die Erde ihr Inneres wieder. Staub, Regennässe, Reif oder
Schneematsch bedeckte die Straße vor dem Haus, und ich sah sie nur mehr, wie alle
sie sehen.
Ein Tagtraum, wird Helder sagen, sicher. Doch niemand weiß, wo Großvater
begraben liegt. So wie er damals einfach verschwunden ist, könnte er doch auch
wieder aufgetaucht sein. Hier in meiner Straße, vor meinem Haus, vor meinen Augen.
Könnte doch sein?
So oder so: Helders Leben begann sich zu ändern.
Schon nach seinen ersten nächtlichen Träumen vom Lavagänger hatte Helder
gespürt: Es ging ein Riss durch sein Leben, das fünfundvierzig Jahre lang auf
Sicherheit gegründet war. Doch dieser Riss erschien nicht über Nacht, er war schon
immer da gewesen. Kein klaffender Spalt, eher die Andeutung eines Risses. Man hatte
ihn nicht bemerken müssen, man hatte darüber hinwegsehen können. Jetzt aber nicht
mehr. Jetzt hatte er Angst. Er ging zum Arzt, sprach allgemein von nächtlicher Unruhe,
Störungen seines Schlafes und Herzklopfen.
Ein EKG zeigte Normalität an. Der Arzt verschrieb Magnesium für den Körper und
Johanniskraut für die Nerven.
Es half nichts. Nächtens versank er wieder und wieder in unerwartet aufbrechenden
Klüften. Sauber gefegte Plätze teilten sich plötzlich, sein Auto schoss nach einer Kurve
unvermittelt in einen Abgrund hinein, die Rasenfläche vor seinem Büro wurde ohne

das kleinste Vorzeichen wie von einem Blitz – zickzack – zerrissen. Alles neigte sich

einem glühenden Fluss entgegen. Und immer wieder ging er vorüber, der Lavagänger.
Nun also auch schon am Tage. Helder fröstelte. Er schlürfte den heißen
Johanniskrauttee. Er schwitzte. Rosa Wölkchen klebten inzwischen am Horizont, und
der Krieg im Fernsehen machte Pause. Susanne schwebte in schimmerndem Pink und
englische Vokabeln psalmodierend durch die Wohnung. Sie hinterließ eine intensive
Duftspur.
Willst du weg?
Na, das weißt du doch: mein Kurs.
Sie stand vor dem Flurspiegel und begann, ihre Augenbrauen mit einer Pinzette zu
bearbeiten. Helder schob eine Lasagne samt Aluminiumfolie in den Herd, während er
Susanne von einer einmaligen Chance sprechen hörte.
Übrigens, so klang es zu Helder herein, der Termin heute … mein Chef hat mir eine

neue Aufgabe angetragen. Allerdings – stell nicht wieder so heiß, sonst ist sie oben

schwarz und innen noch kalt – in Brüssel.

Ich geh immer nach der Backanleitung. Brüssel? Du willst nach Brüssel? Helder

starrte durchs Sichtfenster des Herdes, als wäre dort Brüssel zu finden. Die Stadt
wölbte erste Käseblasen auf. Er schwieg und sah zu.
Nicht gleich, rief sie und zupfte an ihren Brauen. Erst in ein paar Wochen. Und keine
Sorge, bei der Goldenen Hochzeit bin ich selbstverständlich dabei.
Helder reagierte noch immer nicht. Nach einer Weile begann Brüssel zu blubbern,
und Helder fragte endlich nach seinem Platz in Susannes Plänen.
Du, sagte sie und steckte den Kopf zur Tür herein, bleibst hier!
Helder riss die Herdklappe auf, zog die Lasagne heraus und setzte sie mit Schwung
auf den Tisch, so dass ihm die heiße Soße ins Gesicht spritzte. Verdammter Mist!
Aber was hast du denn? Brüssel liegt doch nicht aus der Welt.
Waren ausbleibende Fertiggerichte ein Argument gegen Brüssel? Seine schmutzigen
Socken? Seine Hemden, seine Unterhosen, sein Liebesleben? Half es, mit
Bordellbesuchen zu drohen? Zwecklos, sie wusste doch, schon ein verschnupfter
Kollege machte ihn panisch, wie erst eine von aller Welt konsultierte Hure?

Später am Tisch, als beide mit vorgerecktem Kopf und spitzen Lippen heiße Bissen
von ihren Gabeln fischten, tröstete sie ihn. Belgien verfüge ebenfalls über Gleise und
Züge, vielleicht sei da ja was zu machen. Sie sah jedoch nicht aus, als würde sie das
ernsthaft hoffen. Er sah sich hilflos aufs Abstellgleis rollen, dem Prellbock entgegen,
zwei, drei Mal von ihm zurückgestoßen, ohne wirkliche Chance, jemals wieder aufs
Betriebsgleis zu kommen.
Einige Tage später kam Post von einer Anwaltskanzlei aus Hamburg. Ja wollte sie
sich jetzt gleich noch scheiden lassen? Bitte schön, von mir aus! Mit einem Mal wurde
Helder klar, dass er seine Frau verloren hatte. Nicht erst jetzt, mit diesem Brief, nicht
erst, seit sie sich entschlossen hatte, ihre berufliche Karriere andernorts und ohne ihn
fortzusetzen. Es gab überhaupt kein Ereignis, das er hätte benennen können als den
Anfang dieses Endes. Keine Affäre, kein heimliches Laster, nichts. Es war ein
schleichender Verlust gewesen, schmerzlos, überdeckt von einer angenehmen
Vertraulichkeit und vertrauten Annehmlichkeiten. Es war alles sicher gewesen,
planbar, verlässlich. Einzig die jährlich wechselnden Urlaubsorte ungewiss, bis wieder
feststand, wohin die Fahrt des nächsten Jahres ging.

II
Helder öffnete den Brief und sah, das war noch nicht das Ende. Nicht um eine
Scheidung ging es, sondern um eine Erbschaftsangelegenheit. Er machte keine
Luftsprünge. Nur sein Herz sprang auf und nieder. Denn es ging um ein Testament
seines Großvaters, mütterlicherseits. Das war er. Der Lavagänger. Wie hatte er den
vergessen können. Jetzt hatte er auch einen Namen: Hans Kaspar Brügg. Der
unbekannte Großvater. Der in ferne Feuerberge verbannte Zauberer seiner Kindheit.
Doch war dieser Großvater nicht schon lange tot? Länger, als man
zwischenstaatlichen Bürokratien zutrauen konnte, eine Erbschaftsangelegenheit zu
verzögern? Wie hatten die alten Weiber immer gesagt: Dein Großvater ist verdampft
auf den Lavafeldern von Hawaii.
Also, auf nach Hamburg!
Natürlich fuhr Helder mit der Bahn, auch wenn er einen Moment lang erwog, an
seinem Arbeitgeber Rache zu nehmen: Rache wegen des GENERALs, Rache für seine
absehbare Überflüssigkeit. Doch dann siegte das Pflichtgefühl über private
Gefühlsanwandlungen.
Graugriesel, Schneegriesel, der November patschte gegen die Scheiben, rann herab,
ohne Chance, hereinzukommen in das beheizte Abteil. Draußen zog leicht schaukelnd
die Welt vorüber: das matte Erdbraun der Felder, das ins Ocker verblasste Gras der
Wiesen, das Nebelgrau, schwarz durchzogen von Geäst. Auch ein Gesicht, immer
wieder dasselbe: das eigene Gesicht, gespiegelt im trüben Glas, mal deutlich, mal
unscharf. Je nach Lichteinfall mal mehr Selbst, mal mehr Welt. Und mal
vorbeifliegende Fetzen von Erinnerungen: der lachende Mund eines Mädchens. Eine
Tüte mit Himbeerbonbons. Kleine offene Waggons voller Kinder. Ein Windstoß reißt
seine rote Schaffnermütze davon. Ein schwarzer Tunnel verschlingt Mütze,
Bonbonpapier und Mund.
Helder zuckte unwillkürlich zurück, als ein großer schwarzer Vogel dicht am Fenster
vorüberschoss. Er zog eine Zeitung hervor, las und vergaß im selben Moment, was er
gelesen hatte. Man musste sich das auch nicht merken, man würde es am nächsten
Tag wieder lesen, und am übernächsten auch. Die Namen wechselten, manchmal auch

die Orte, doch das, was geschah, geschah immer wieder, nur anderen Menschen, an
anderen Orten.
Helder leistete sich einen Kaffee. Das vom Kunststoffbecher aromatisierte Getränk
schlürfend, versank er einen Augenblick in der Betrachtung der Ohrmuschel einer
jungen Frau. Sie saß schräg gegenüber, und ihm fiel ein, dass Susanne einmal das
Ruckeln und Stoßen der Gleise erotisch genannt hatte. Damals hatte er mit seinem
Dienstvierkant die Abteiltür verschlossen. Doch als Susanne gerade auf seinem Schoß
Platz genommen hatte, klopfte es energisch an die Tür. Der Schaffner verlangte nach
den Fahrkarten. Helder war damals noch nicht lange bei der Bahn und leichtfertig der
Meinung gewesen, Susanne ohne Weiteres auf seinen Freifahrtschein mitnehmen zu
können. Der Kollege wies ihn streng zurecht, dann gab er ihm aber zu verstehen, ein
Auge zudrücken zu wollen. Dies wiederum ging Helder, besonders in Susannes
Gegenwart, gegen die Ehre, und er bestand darauf, für seine Begleiterin eine
Fahrkarte nachzulösen. Einschließlich Nachlösegebühr, versteht sich!
Heute waren die Gleise weitgehend erneuert und die Züge besser gefedert. Da
ruckelte nichts mehr, und zu Hause warnte Susanne bei einschlägigen Gelegenheiten:
Vorsicht, der Schaffner!
Helder enthielt sich solch unnützer Phantasien und wandte sich seinem
Taschenfahrplan zu, gespannt, ob der Zug seine Haltepunkte fahrplanmäßig erreichen
würde. Na, also: Der Zug fuhr pünktlich 10 Uhr 38 im Hamburger Hauptbahnhof ein.
Helder hatte darauf verzichtet, mit seinen Anverwandten zu telefonieren. Er würde
sie beim Anwalt früh genug wiedersehen, um ihre Fragen nach Frau und Arbeit mit
der dreisten Lüge zu beantworten: Ja, denkt euch, ich bin befördert worden,
beaufsichtige jetzt einen General.
Komische Dienstgrade ham die bei deiner Bahn!
Und Susi, Junge?
Susanne, ach die …

Und ihrerseits würden sie säuseln:
Also, wir ham ja den Opa immer sehr bewundert …
Und geliebt.

Dir, Mutter, dachte Helder, würde ich das sogar glauben.

Für den Rest der Familie aber war der Lavagänger wahlweise Inbegriff für
Verantwortungslosigkeit oder Verrücktheit.
Hat irgendwer auf dieser Welt, so pflegte Helders Vater zu fragen, wobei er seine
Daumen hinter die Hosenträger hakte und der Wirkung halber seinen Satzanfang
wiederholte, hat irgendwer auf dieser Welt irgendeinen Nutzen davon, wenn ein
Mensch in Honolulu über Lavafelder springt?
Als ob es in Honolulu Lavafelder gäbe. Aber es ging dem Vater ja auch nicht um
geographische Genauigkeit, obwohl man das von einem Eisenbahner erwarten
konnte. Honolulu, das war irgendwo weit weg, der fernste Ort, das andere Ende der
Welt. Was dort geschah, brauchte niemanden zu interessieren, war ohne Bedeutung,
jedenfalls für die Familie, zumal es dorthin keine Zugverbindung gab.
Vorzugsweise hatte der Vater seinen rhetorischen Eisenbesen dazu eingesetzt,
Einwände jedweder Art gegen die eigene Meinung nicht nur vom Tisch, sondern
gleich ganz aus der Wohnung zu fegen. Ich, sagte er und ließ die Hosenträger gegen
den schmalen, aber vorgereckten Brustkorb knallen, stehe schließlich den ganzen Tag
hinter dem Schalter. Das hieß, man möge ihn nach einem anstrengenden Arbeitstag
mit lästigen Anfragen oder Debatten verschonen.
Die Arbeit, mit der Bertram Helder sich das Recht auf häuslichen Frieden erwarb,
bestand darin, hinter dem Fahrkartenschalter des Cottbuser Bahnhofs Knöpfe und
Hebel einer großen Maschine so geschickt zu bedienen, dass das Ungetüm mit lautem
Ächzen und Rattern am Ende eine Fahrkarte ausspie. Nicht irgendeine Fahrkarte,
sondern genau die Fahrkarte, die der Fahrgast verlangt hatte. Es war ein feierlicher
Moment gewesen, als sein Sohn Henri, nachdem der Apparat lange gekeucht und
gerattert hatte, aus den Händen des Vaters die erste Fahrkarte seines Lebens in
Empfang nahm, ein kleines braunes Papptäfelchen mit geheimnisvollen
Schriftzeichen. Ihm war, als wäre das, was er in Händen hielt, die Eintrittskarte ins
Leben. Eine Welt voller Möglichkeiten: Da eine vergrabene Schatztruhe – er hatte den

Plan. Dort ein tückischer Troll – er kannte den Bannspruch. Und endlich hier die
verwunschene Königstochter – das erlösende Wort wusste nur er.

Na Junge, nun musst du auch fahren, sagte der Vater. Er war aus seinen

Diensträumen getreten und stand jetzt vor ihm: groß und dunkelblau, mit blitzenden
Knöpfen. Sein Zeigefinger hob sich, senkte sich herab und erklärte die Zeichen.

Das kleine Kärtchen wurde zur Gebotstafel, und Henri, der sie empfangen hatte,
stand vor dem Vater wie Moses am Berg. Kein Märchenheld mehr, aber immerhin
noch ein Moses.
So, nun beeil dich!
Die Mutter zog Henri hinaus auf den Bahnsteig, der Zug schnaufte heran, und los
ging es zum sonntäglichen Großmutterbesuch nach Krahnsdorf-Brandt. Erst später
begriff Henri, dass des Vaters Sonntagsdienste zwar bei der Mutter, doch nicht beim
Diensttuenden selbst unbeliebt waren, obwohl er bestimmt das Gegenteil beschworen
hätte. Doch Mutter hütete sich, ihn zum Eid zu nötigen, denn, so ahnte sie, wer, wie
sie, einen Lavagänger zum Vater hat, der darf nicht noch am Pflichtbewusstsein eines
deutschen Eisenbahners zweifeln.
Erschwerend kam hinzu, dass die Mutter hatte, was der Vater einen undichten Drall
nannte. Eine Wortbildung, nicht ohne poetischen Reiz, weil er sie doch auf solche
Dinge bezog, wie Bücher, welche, von Dichtern verfertigt, die Menschheit so wenig
voranbrächten wie der undichte Kessel einer Lokomotive einen Zug. Sie, die Dichter,
sollten also, folgerte der Vater, eher Undichter heißen.
Kurzum: Rosa Helder liebte das Künstlerische. Und obwohl sie die zeichnerische
Leidenschaft ihrer Jugend abgelegt hatte, war sie nicht ohne einen gewissen Trotz
gegenüber ihrem allen Künsten abgeneigten Mann. Während der Besuche in
Krahnsdorf-Brandt nämlich frönte sie der Kunst des Stickens. So war eines Tages
jedes Wäschestück, sogar Henris Nachthemd, von romantischen Blumengirlanden
oder klassischen Mäandern gesäumt, und manch neue Tischdecke von verlockend
unbesticktem Weiß wurde beschafft.
Henri hörte den Frauen zu, machte Knoten in die Fransen des Tischtuchs oder
untersuchte das Porzellangetier auf der Anrichte.
Wirst Langeweile haben, Jungchen, nich, sagte die Großmutter und kramte aus einer
Schublade ein altes abgegriffenes Kartenspiel hervor. Guck mal! Sind schöne
Lokomotiven drauf und schmucke Uniformen.
Beim Sonntagssticken war neben der Mutter und Großmutter ein
backpflaumenartiges altes Weiblein anwesend, das Henri bei seinen ersten Besuchen
für eine leibhaftige Hexe hielt, mit der gut zu stellen er sich durch artiges Dienern
bemühte. Später begriff er, dass es sich mitnichten um eine Hexe, sondern um die

ältere Schwester der Großmutter handelte. Von ihr, Tante Erdmuthe genannt,
vernahm Henri auch zum ersten Mal die eine oder andere Bemerkung über den
Lavagänger. Passend zur Hexe erschien ihm dieser als ein Zauberer, der in einem
Feuerberg wohnte. Er war der gütige Meister, zu dem Henri manchmal vor der
väterlichen Strenge entfloh. Er war der Clown, der ihn mit lustigen Kunststücken vor
der mütterlichen Schwermut rettete.
Der konnte was, sagte die Hexe und wies an: Knick mir die Karten nicht, das Spiel ist
noch von deinem Opa!
In einem bösen Großmutterknurren glaubte Henri das Wort Betrüger rumoren zu
hören.
Aber, kommentierte dies die Hexe, ein stattlicher Kerl war er doch! Dabei versuchte
sie mit der Zunge zu schnalzen, so dass ihr Gebiss ein klackerndes Geräusch von sich
gab, das an das Schackern der Elstern erinnerte.
Der Stickrhythmus der Mutter verlangsamte sich bei diesem Thema auf
Seufzergeschwindigkeit.
Seltener Höhepunkt dieser Stick- und Stichelsonntage war das Auspacken jener
Postsendungen, die ein Henri unbekannter Großmuttersohn aus ihm ebenso
unbekannter Ferne herbeischickte.
Ich hab ja schon mal reingeguckt, sagte die Großmutter.
Wird ja wohl noch alles drin sein?, kommentierte die
Tante.
Dann begann das Rascheln von Seidenpapier, Seifenduft vermischte sich mit dem
von Kaffeebohnen und Orangen. Alles wurde betastet, berochen und auf dem Tisch
ausgebreitet. Dann las die Großmutter vor, was auf einem dem Paket beigegebenen
Zettel stand. Mutter und Tante meldeten abwechselnd die Anwesenheit einer
Strumpfhose (für das Röschen) oder einer Schachtel Zigaretten (für Bertram). Die
Großmutter versah dann den Zettel mit einem Häkchen, wofür sie einen kleinen
stummeligen Kopierstift immer wieder mit der Zunge anfeuchtete, so dass sie nach
dem letzten Päckchen Tortenguss blauzüngig fragte, ob Mutter oder Tante etwas
Ungelistetes entdeckt hätte. Das Ausbleiben einer solchen Überraschung, die vom
Paketeinpacker unprotokolliert geblieben war, wurde jedes Mal mit einem kleinen
Seufzer der Enttäuschung quittiert.

Die werden da auch nicht noch was reinlegen, grummelte Tante Erdmuthe, womit
sie die Zöllner meinte, deren Arbeitsspuren, soweit ersichtlich, die Großmutter
abschließend der Häkchenliste hinzunotierte. Am Ende wurde alles, bis auf die
Schokolade (für Henri), die Orangen und den Kaffee, wieder eingepackt, um dieselbe
Prozedur mit demselben Paket noch zwei Sonntage lang wiederholen zu können.
Später, als Henri sich, dem Beispiel des Vaters folgend, diesen Sonntagsbesuchen
entzog und hinter vorgeblichen Hausaufgabenbergen versteckte, konnte er nicht nur
eine Großtante von einer Hexe unterscheiden, sondern hatte auch erfahren, dass der
Großvater kurz nach dem zwölften Geburtstag seiner Tochter nicht nur das Land,
sondern gleich auch den Kontinent verlassen hatte. Später habe man eine letzte
Nachricht von ihm aus Honolulu bekommen. Lieber, so soll er geschrieben haben,
laufe ich für den Rest meines Lebens über glühende Lava, als jemals in dieses Land
zurückzukehren.
Mit diesem Land hatte er das Land gemeint, in dem die Helders seit der Eröffnung
der Eisenbahnstrecke von Cottbus nach Berlin im Jahr 1866 Dienst als Eisenbahner
taten.
Ein Verhalten, so Vater Bertram in seiner unter Alkoholeinwirkung etwas
drastischen Art, als hätte einer in die Stube geschissen und sagte dann: Leute, bei euch
stinkt es.
Nun also, nachdem Helder diesen Großvater längst vergessen glaubte, war er ihm
nicht nur als Tagtraum erschienen, sondern Hans Kaspar Brügg wollte ihm sogar
etwas vererben. Helder dachte in einer infantilen Anwandlung an einen
Seeräuberschatz oder die Kriegskasse eines japanischen Schiffes.
Keiner aus Helders Familie war da, als er die Kanzlei des Anwalts betrat. Es werde
auch niemand mehr kommen, sagte ein lächelndes Fräulein. Ja, wiederholte gleich
darauf der Anwalt an Helder gewandt, Sie sind der einzige Erbe.
Er öffnete ein verschnürtes Paket und tat dabei sehr feierlich, feierlich wie seinerzeit
Helders Großmutter. Und tatsächlich sagte auch der Nachlassverwalter: Ich habe ja
vorher schon mal reingeschaut. Aus Sicherheitsgründen, verstehen Sie. Aber Gefahr
besteht da wohl nicht. Mit diesen Worten zog er ein altes, an den Sohlen leicht
verschmortes Paar Schuhe aus dem Karton.

Helder sah abwechselnd auf die Schuhe und auf den Anwalt.
Der grinste nur. Glauben Sie mir, ich habe hier schon verblüfftere Gesichter gesehen.
Sonst nichts?
Nein, nichts.
Nicht mal ein Brief?
Nein, auch kein Brief.
Später saß Helder in einem kleinen ranzigen Hotel auf dem Bett und besah sich die
Schuhe genauer. Derbes, über viele Jahre, wie es schien, von Schweiß, Wasser und
Hitze ein zweites Mal gegerbtes Leder von gelblicher Farbe. Es war – vielleicht von
scharfkantigen Steinen – zerschabt, doch solide mit den Sohlen vernäht. Dunkle

Stellen überall, Brandspuren, vermutete Helder. Keine Beschläge, dafür ein seltsames

Muster in Knöchelhöhe auf beiden Schäften.
Was, so fragte sich Helder, soll ich mit den alten Tretern? Was hat sich dieser
Großvater, den ich mein Lebtag nicht gesehen habe, dabei gedacht. Woher hat er
überhaupt von meiner Existenz gewusst, wenn er vor mehr als fünfzig Jahren diesen
Teil der Welt verlassen hat. Tatsächlich hatte niemand in der Familie einen weiteren
Kontakt nach seinem Verschwinden auch nur angedeutet.
Hawaii. Die bierlose Insel aus dem bierseligen Schunkellied. Dazu ein bisschen
Hemingway. Oder gehörte der eher nach Kuba? Egal, dachte Helder. Männer in bunten
Hemden hängen in Bars herum. Eiswürfel fallen klirrend in Gläser, statt Bier Whisky
und Rum. Dann etwas Südseeromantik: Braunhäutige Schönheiten schwingen ihre
Hüften heran, in den Händen Blumengirlanden. Perlweißlächelndes Paradies. Vulkane
fanden sich in Helders Vorstellung nicht. Sein alter Schulatlas nannte ihm ihre Namen:
Mauna Kea, Kilauea …

In der Nacht schlugen Flammen aus den Sohlen, und ein mit Gluträndern

gezeichneter Schatten huschte durch Helders Träume.
Am nächsten Morgen standen die Schuhe unberührt neben seinem Bett. Helder ließ
sie dort stehen, packte seine Sachen und verließ das Hotel mit dem beruhigenden
Gefühl, eine große Unannehmlichkeit dort zurückzulassen.
Auf der Rückfahrt stieg er in den falschen Zug und machte ungewollt einen Umweg
über Krahnsdorf-Brandt. Dorthin, zu Großmutter und Tante, waren die Helders Mitte

der sechziger Jahre auf Drängen der Mutter gezogen. Inzwischen lebte die Großmutter
nicht mehr und die Tante in einem Heim. Auf eigenen Wunsch, wie die Eltern
betonten. Ausgangspunkt dieses Wunsches war wohl ein Streit gewesen, der, wie
Helder sich erinnerte, im Haus am Bahndamm geschwelt hatte, um manchmal heftig
aufzulodern. Es ging darin um einen ER, hinter dem sich, nach Henris heutiger
Vermutung, der Großvater verbarg.
Da Helder in Krahnsdorf-Brandt mehr als zwei Stunden Aufenthalt hatte, stand er
unentschlossen am Bahnhofsausgang. Sollte er die Eltern besuchen?
Am Imbisswagen ließ er sich einen Kaffee geben. Der Vietnamese stellte ihm den
Becher hin und fragte: Bist du nicht Henri?
Helder schüttelte den Kopf. Er hatte keine Lust auf Gespräche über Gestern.
’tschuldigung, sagte der Vietnamese, Miich, Sucker?

Helder schüttelte wieder den Kopf, nahm seinen Becher und ging. Vielleicht sollte er
doch zu den Eltern? Es war ihm unangenehm, so unerwartet bei ihnen aufzutauchen.
Man könnte, dachte Helder, ja mal über die Erbschaftsangelegenheit reden. Er kaufte
sich beim Vietnamesen einen Taschenwärmer, eine kleine Flasche Mut, und machte
sich auf den Weg.
Kann mir einer erklären, wieso der Opa mich mit einem Paar ausgetretener Schuhe
beglückt?
Vater Bertram sah seine Frau an: Da siehst es wieder, Rosa, bei dem war ’ne

Schraube locker.

Die Mutter seufzte, holte eine Schachtel Pralinen und zog die Folie ab. Dann schob
sie ihre Brille zurecht und las von der Packung: Trüffel mit Rum, Nusssplitter mit
Nougat, feines Marzipan in Zartbitter …

Wieso ist der überhaupt weg hier?, fragte Helder.
Die Mutter seufzte nur wieder. Es war eben keine leichte Zeit damals. Dann hatte sie

plötzlich eine Menge in der Küche zu tun.
Was weiß ich, was der in Honolulu wollte, sagte der Vater und fuhr sich mit der
Hand durch das schüttere Haar. Musst die Mutti immer dran erinnern?! Weißer oder
Brauner?
Brauner. Übrigens, Honolulu ist eine Stadt …

Der Vater fand Helders geographische Belehrungen – von wegen in Honolulu über

Lavafelder springen – erbsenzählerisch.

Nicht ohne Erleichterung nickte Helder, als der Vater das Thema wechselte: Weißt

du noch? Deine erste Fahrkarte?
Bertram Helder war noch immer stolz darauf, dass er es gewesen war, der sie
seinem Sohn ausgehändigt hatte. Was für ein erhebender Moment im Leben eines
Fahrkartenverkäufers. Ein Höhepunkt, dicht gefolgt – oder gar übertroffen – vom

Zwischenhalt des ersten deutschen Weltraumreisenden auf dem Bahnhof KrahnsdorfBrandt.
Denk dir, Junge, der hat darauf bestanden, eine Fahrkarte zu lösen. Hätte der doch
erstens gar nicht nötig gehabt und zweitens gar nicht gebraucht, der hatte ja sein
Billett. Aber er wollte unbedingt eine haben, weil wir noch diesen alten Automaten
hatten.
Für meinen Enkel, hat er gesagt. Und dann gefragt: Wissen Sie, was ich von oben
gesehen habe?
Die Erde, sage ich.
Ja, sagt er, und eine kleine Bahnstation.
Da bekommt man doch erst einmal einen kleinen Schreck, setzte Helder die
altbekannte Geschichte des Vaters fort, selbst wenn man ein gutes Gewissen hat.
Richtig, sagte der Vater. Dann aber hat der Kosmonaut gelacht. Und ich habe auch
gelacht. – Aber, schloss wie immer der Vater, manchmal stellte ich mir vor, man

könnte aus dem Raumschiff wirklich Krahnsdorf-Brandt erkennen. Und dann, dann
habe ich sogar im Sommer den obersten Knopf meiner Uniformjacke geschlossen. So
muss man leben, Junge, als ob einer zusieht.
Ja, sagte Helder, ich weiß: Einer sieht immer zu.
Der Vater goss ihm einen Kognak ein. Dann goss er sich selber einen Kognak ein.
Beide tranken und schwiegen.
Und Susanne?
Helder zuckte die Schultern. Viel Arbeit.
Ja, ja, viel Arbeit. Na, besser als keine.
Ja, ja, sagte Helder, besser als keine.

Er dachte an kleine bedruckte Papptäfelchen. An Zugfahrten dachte er, an
vorbeiziehende Landschaften hinter regennassen Scheiben. Rostige Signalmasten,
auffliegende Krähenschwärme und einen kotbeschmierten Zeitungsfetzen zwischen
den Gleisen. Ein lachendes Gesicht im Raumanzug. Beschissene Helden. Ein Windstoß
und weg.
Den Kopf aus dem Fenster gezwängt, gegen den Wind anschreien, der in die Kehle
drückt. Beißender Rauch in den Augen. Das Land dehnt und streckt sich,
verschwimmt im tränenden Blick. Eine graugrün flatternde Fahne. Auf Drähten
reisende Wolken, Notenlinien auf blassblauem Papier. Ratternder Rhythmus, de-tmm
de-tmm. Das Tuten vorm Tunnel.
Schwarzer Rauchgeruch. Dunkelheit. Keine Furcht, nur auf Überraschungen gefasst
sein. Gegenüber Maika, die Frechste aus der Klasse, von der man sagt, dass sie schon
küsst. Dann die kitzelnde Hand am Bauch. Himbeerduft in der Nähe. Der
bonbonklebrige Kuss verrutscht auf das Ohr. Haltung bewahren, nicht das huschende
Kribbeln verraten. Den warmen Freudenstrahl, der alles durchstößt, bloß nicht
benennen mit dem Wort Glück. Sondern – es könnte ja einer zusehen und das Dunkel

des Tunnels durchschauen – männliche Haltung ausrufen: Igitt, oh igitt! Der Finger in
der Seifenblase. Zerplatzte Kinderliebe.
Noch einen?
Helder nickte. Die Zeit war etwas, was man gut wegtrinken konnte. Ein Drücken im
Hals, und der Schnaps ätzt es weg. Hatte irgendjemand von ihm jemals eine Fahrkarte
bekommen?
Fahrpläne ja, sauber berechnete Fahrzeiten, Ankünfte, Abfahrten, Aufenthaltszeiten.
Die fein ausgeklügelte Symbolik: fährt nur an Sonn- und Feiertagen. Speisewagen,
Liegewagen, Schlafwagen. Hält nicht auf allen Unterwegsbahnhöfen. Nur werktags,
kein Gepäckwagen, Fahrradmitnahme möglich, nur 2. Klasse … Ein Kosmos von

Möglichkeiten durch kleine schwarze Zeichen abgedeckt. Was war dagegen schon eine
Fahrkarte?
Es war, das wusste er plötzlich, es war die Entscheidung. Selbst wenn man einfach
nur so ins Blaue hinein fuhr, man musste seine Wahl getroffen haben. Und bei
Nichtantritt der Fahrt?

Fahrgeldrückerstattung war möglich, sicher. Doch auch das – eine Fahrt nicht

anzutreten –, auch das war eine Entscheidung.

Helder aber hatte sein Lebtag in der Unentschiedenheit verharrt. Er hockte auf

einem Stapel von Kursbüchern, statt jemals eine Reise angetreten zu haben.
Und, fragte der Vater, ein Paar Schuhe hat er dir vererbt. Sonst nischt?
Sonst nichts.
War ja klar. Und wo hast du die Scharteken?
Welche Scharteken?
Na, seine Treter.
Dort gelassen.
Wie, dort gelassen?
Vergessen. Im Hotel.
Na ja, war ja sicher nicht mal deine Größe.
Tja, ich muss dann wieder …

Na, wirst doch wohl bleiben! Wenn du schon mal Urlaub hast.
Helder blieb. Er legte sich in seinem alten Zimmer auf die Liege unter der bleckenden
Zunge eines Rolling-Stones-Plakats:
Hey! Think the time is right for a palace revolution
But where I live the game to play is compromise solution
Well, then what can a poor boy do?
Und darunter, vor Jahren von einem Kommilitonen abgewandelt, die fehlende vierte
Liedzeile:
Except to work as a railway man …
Helder kramte in seinem Nachttisch und fand dort eine angeknautschte
Zigarettenschachtel mit einer letzten bröseligen Zigarette ohne Filter. Er sog den
Rauch tief ein, dass er in der Lunge kratzte.
What can a poor boy do?
Bei diesem Mistwetter. Und mit Mitte vierzig.
Er trat ans Regal und schob das Modell eines Eisenbahnzuges hin und her. Ein
kleines Metallschild an der Lok teilte mit: Cottbus–Berlin, 13. September 1866.

Ein Geschenk des Vaters. Der hatte seinerzeit erläutert: Der erste Zug vom Cottbuser
Bahnhof hätte sich pünktlich um 7 Uhr 24 in Bewegung gesetzt. Ohne großen Bahnhof,
kalauerte er dann, haha. Die Eröffnung hat eigentlich später sein sollen, so richtig
feierlich. Aber die Preußen hatten gerade Krieg mit den Österreichern, und die von
der Bahn dachten sich: Na, da können wir doch vielleicht auch noch ein paar Soldaten
chauffieren. Also, nix wie hin nach Berlin. Ja, man muss schon sehen, wo man bleibt.
Also, mein Junge, in diesem Sinne: alles Gute zum Lehrabschluss!
Des Vaters Prämien. Wo ist denn …? – Helder durchsuchte den schmalen

Buchbestand: »Meyers Lexikon« in einem Band, »Alfons Zitterbacke«, »Weltall – Erde
– Mensch«, »Kursbuch der Deutschen Reichsbahn – Internationaler

Verkehr/Jahresfahrplan 1989/90« … Wo war denn nur Kapitän Cook abgeblieben?
Draußen von der Treppe rief die Mutter: Henri, rauchst du etwa wieder?

Nein, nein. Helder drückte die Zigarette in den einsamen Blumentopf und löschte
das Licht.
Nachts gegen eins weckte ihn die Sirene eines Einsatzfahrzeugs. Am nächsten
Morgen machte Helder einen Spaziergang zum Bahnhof, um sich, wegen diverser
Bauarbeiten auf der Strecke, nach den aktuellen Abfahrtszeiten zu erkundigen. Der
Imbisswagen am Bahnhofsvorplatz war völlig ausgebrannt. Ein paar Leute standen
drum herum. Zwei Polizisten stiegen gerade aus einem Streifenwagen. Helder zog die
Kapuze seiner Regenjacke über den Kopf und ging vorbei.
Nein, kein Bedürfnis nach alten Bekannten.
An der Eingangstür zur Schalterhalle dann doch einer: Ede, mit Halbglatze und
Pferdeschwanz, noch immer das Bahnhofsfaktotum. Er putzte an der Gedenktafel für
den ehemaligen Bahnhofsvorsteher Mendel herum.
Ede war einmal Helders Mitschüler gewesen; für ein Jahr zwischen zweimal
Sitzenbleiben. Hatte ständig von Mädchen geredet und von seiner Wunderquelle, die
er noch finden würde mit der Wünschelrute: Wegen meiner Oma ihrem
Rheumatismus. Und die weiß, da war mal eine, ganz früher, oben im Hügelwald. Und
…

Also jetzt bloß nicht anquatschen lassen von Ede, bloß schnell vorbei.
Doch da ist es schon passiert.
Ah, der Herr Reichsbahnoberamtmann Helder.

Quatsch nicht, Ede. War ich nie, weiß du doch. Warn da los?, Helder zeigt auf die
Imbissbude.
KKB, sagt Ede und schlägt die Hacken zusammen, Kameradschaft KrahnsdorfBrandt, Herr Reichsbahnoberinspektor. – War übrigens Rositas Bude. Kennste doch!?
Ich? Ach so, die … Ist die mit dem Vietnamesen …?

Na, das weeste nich? Musste doch wissen, war doch zu deiner Zeit!
Du, ich muss …

Nach Cottbus? Fünf nach halb zehn.
Ja, nee, ich fahr erst morgen. Na dann: Putze, Mann, putze.
Hier, Henri, guck! Ede hielt ihm ein handtellergroßes weißes Etwas unter die Nase:
Das isn Wunderschwamm. Wenn se dir mal ansprühen, kannste dir reene rubbeln mit.
Wenn’s nich so teuer wäre, würde ich sogar meinen Ford damit putzen.

Helder verabschiedete sich von Ede und eilte mit eingezogenem Kopf unter der

Kapuze an der Brandstelle vorbei. Aus den Augenwinkeln erkannte er Rosita. Er
verhielt für einen Moment seinen Schritt und sah hinüber. Die kupferrote
Lockenmähne schüttelnd, war sie offenbar noch immer nicht auf den Mund gefallen.
Nur wieder einmal, wie es aussah, auf die Gusche. Sie stritt gerade lautstark mit einem
der Polizisten.
Nein, besser, er ging weiter.
Zu Hause wirtschaftete der Vater auf dem Hof umher.
Und, wen getroffen?, fragte er.
Nöö, bloß Ede.
Ja, ja, der ist Gold wert. Dumm, aber fleißig.
Helder erbot sich, den alten Schuppen aufzuräumen.
Nee, nee, sagte der Vater, mach ich lieber selber. Müsste sonst dabeistehen und
gucken, dass du mir nichts wegschmeißt. Man hätte das Ding längst abreißen sollen.
Hat sich da nicht im Krieg mal ein Pole drin versteckt?
Wer sagt denn das? Tante Erdmuthe? Na klar, die. Man muss da nicht so ein
Aufhebens von machen, als ob es was Besonderes wäre. Komm lieber mit in den
Garten! Da stecken noch ’n paar Rüben für die Karnickel.

Einmal, die Zippe hatte geworfen, erinnerte sich Helder, während er die Grabegabel

in die nasse Erde stieß, da hatte er eins der Jungen Rosita in die Hand gedrückt. Sie

hatte das zappelnde Tierchen gestreichelt, bis es sich ganz ruhig an ihre Brust
schmiegte. Nur die kleine Nase bewegte sich schnuppernd.
Streichel mich, ach streichel mich! Dieses Vierteljahr vor einem Vierteljahrhundert,
wenn es nicht so dumm geendet hätte …

Helder zog die Rüben heraus, griff in das welke Kraut, drehte es ab und warf es auf

den Haufen.
Als er sich später an den Mittagstisch setzte, hatte er die Begegnung auf dem
Bahnhofsvorplatz schon vergessen. Nach dicken Rouladen und herzhaftem Rotkraut
sprach man über Steuern und schimpfte vor dem Mittagsschläfchen noch ein wenig
auf das Wetter und die Regierung.

III
Zwei Tage später traf Helder zu Hause ein. Vor seiner Tür standen die Schuhe des
Großvaters. Das Hotel hatte ihm die Scharteken, statt sie zu entsorgen,
hinterhergeschickt.
Eine Woche lang lagen sie im Flur herum und hinterließen dort den Eindruck einer
gewissen Unordnung. Susanne, die sie, wenn nicht weggeworfen, längst im
Schuhschrank verstaut hätte, war bereits nach Brüssel abgereist. Und Helder war
entschlossen, die Schuhe der Mülltonne anzuvertrauen, zögerte diesen Augenblick
aber aus ihm selbst unverständlichen Gründen hinaus.
Ihm war, wenn er aus dem Büro kam und in seine Pantinen schlüpfte, als habe sich
da bereits ein Fremder seiner Schuhe entledigt, als erwarte ihn in seiner Stube ein
unbekannter Gast. Ja, es enttäuschte ihn beinahe, Couch und Sessel leer zu finden.
Es geschah aber auch, dass er beim Nachhausekommen die alten Treter mit dem
Fuß beiseitestieß wie eine lästige Erinnerung. An solch einem Tag muss es gewesen
sein, da packte er entschlossen diese unnützen Erbstücke, trug sie hinaus und stopfte
sie in die Mülltonne.
Als Helder am nächsten Morgen das Haus verließ, wäre er fast über die Schuhe
gestolpert. Auf ein Stück abgerissenen Karton hatte jemand geschrieben: Solche
Schuhe gehören in die Altkleidersammlung! Helder fluchte. Da war unter den
Müllmännern bestimmt so ein linker Akademiker, der seine sozialromantischen
Neigungen auslebte. Er würde sich bei der Stadt beschweren. Wieder lagen die Treter
tagelang im Flur herum. Eines Abends dann konnte er der Versuchung nicht
widerstehen, überwand seinen Fußpilzekel und probierte die Schuhe an. Sie passten.
Perfekt.
Trotzdem, überlegte Helder, was soll ich mit den Dingern. Überhaupt, einem
Eisenbahner ein Paar Schuhe zu vermachen, das war schon fast ein Affront. Sicher,
jedermann, der in einem Zug reiste oder Dienst tat, trug Schuhe; zumindest
hierzulande war das so. Darum ging es nicht. Es war wie ein glücklos ausgewähltes
Geschenk, mehr noch als das: Es war absolut unpassend.

Wer schenkt schon einem Fleischermeister ein vegetarisches Kochbuch? Niemand
tut das, denn damit würde man seine gesamte Existenz in Frage stellen. Und nun ein
Paar Schuhe für ihn. Das war sozusagen die reaktionäre Kritik am Eisenbahnerstand.
Die sich fortschrittlich gebärdende setzte auf Autos. Straße statt Schiene, Freiheit statt
Ordnung, Individualität statt Gruppenfahrschein, Feldrandpinkeln statt Abteiltoilette.
Aber was war das für eine Freiheit, das ertrug doch niemand. Wie von selbst suchten
die Menschen das Erlebnis von Gemeinschaft: der Stau – die überwundene Einsamkeit

im Blechgehäuse. Die langen Autokolonnen, nichts anderes als die hilflose Imitation
eines Reisezuges, Wagen an Wagen. Nur dieser Zug steht. Bestenfalls Schritttempo.
Die Frage nach dem Stau, das ist die Frage nach dem kollektiven Abenteuer, dem
Erlebnis, das verbindet. Das also konnte Helder noch verstehen.
Ein Auto, gut. Aber Schuhe? Was sollte das? Das hieß doch: Ha, du und deine
Eisenbahn, völlig überflüssig. Autos, Flugzeuge, Bahnen, alles das Gleiche.
Massenverkehrsmittel, das klingt wie … wie Massenmord. Lieber zu Fuß. Das ist
human! Zu Fuß kommt man doch viel besser voran!

Lieber Opa, du hattest wohl noch nie Blasen an den Füßen?! Zu Fuß! Vielleicht noch
wandern!?
Wandern, das war Susannes Leidenschaft. Sie hielt sich für einen Naturfreund,
Naturfreundin, denn selbstverständlich bestand sie auf der femininen Endung. Sie
konnte sich im Wald urplötzlich auf den Bauch werfen, wie ein Muslim beim Ruf des
Muezzins.
Ist da was?
Na, siehst du nicht?!
Was soll ich sehen?
Sieh doch mal hin.
Ich sehe nichts.
Du siehst auch nie was.
Und was bitte soll ich sehen?
Na da, das Veilchen!
Soso, ein Veilchen. Es konnte auch eine Raupe sein oder ein bunter Kieselstein.
Naturfreundin. Aber zu Hause einen Schreikrampf kriegen, wenn sich über ihrem Bett
eine Spinne abseilte.

Erst hatte er Rad fahren müssen, sollte er nun auch noch wandern? Als er vierzig
wurde, hatte die Verwandtschaft auf Susannes Initiative hin zusammengelegt und ihm
ein Sportrad geschenkt. Er hatte sich keines gewünscht.
Gegen den Bürobauch, hatte Susanne gesagt.
Sicher, da gab es hinterm Hosenbund eine kleine Wölbung. Das war aber eine Sache
der Schwerkraft. Wenn man den ganzen Tag saß, dann rutschte die Körpermasse
langsam nach unten, sammelte sich zwischen Nabel und Schambein und beulte die
Bauchdecke aus, ein durch und durch natürlicher Vorgang. Und sie nannte das
Bürobauch.
Also hatte er sich aufs Fahrrad geschwungen. Das war gegen seine Natur, aber es
hatte einen Vorteil, man hatte keinen Beifahrer, genauer, keine Beifahrerin: Nicht
doch so schnell … fahr doch nicht so dicht auf … das war jetzt Rot …

Helder fuhr allein. Da war so viel Blau am Straßenrand. Kornblumen? Klatschmohn?

Nein, Mohn war rot. Also Kornblumen. Kornblumenblau. Aus der Ferne der
Erinnerung hallte leise ein Schlager. Sie tanzten. Auf ihrer Oberlippe perlten kleine
Schweißtröpfchen. Er wäre gerne mit der Zunge drübergefahren. Später spendierte er
einen Kirschwhisky. Mit den klebrigen Gläsern in der Hand sprachen sie über die
Welt. Gott erwähnten sie nicht. Sie, weil Lenin es empfahl. Er, weil Gott nicht
berechenbar war. Nein, nicht unberechenbar im charakterlichen Sinne, sondern
mathematisch nicht erfassbar. Also die Welt. Vor allem die Welt der Zukunft. Ihre
kannte keinen Hunger mehr. Seine schwebte auf Magnetkissen hochgeschwind heran.
Und sie hatte so einen schönen kleinen Saugmund. Das war gut. Das war sehr gut.
Rein körperlich betrachtet. Aber im übertragenen Sinn … Später nannte er sie in

Gedanken manchmal Saugfisch. Ja, bis sie dann auf einmal losgelassen hatte. Ihm
fehlte nun was.
Da fuhr Helder schon Fahrrad, und ihre Zukunft war Vergangenheit. Aber dieses
Blau. Dieses Blau war so gegenwärtig, dass es ihn überkam. Er stieg vom Rad und
bückte sich nach der ersten Kornblume. Blumen pflücken? Helder scheute zurück,
richtete sich auf und blickte sich um.
Niemand zu sehen, der Asphalt flimmert still vor sich hin. Helder zieht an einem
Blumenstängel, knickt ihn, reißt daran, hat ihn schließlich samt Wurzel ausgerissen.
Dass das so schwer geht? Die geht schon besser. Noch eine und noch eine. Da ein Auto.

Helder lässt die Blumen fallen, postiert sich breitbeinig am Feldrand und guckt in die
Luft. Tut pinkelnd. Das ist wenigstens männlich. Darauf kommt es an, Mann sein.
Außerdem, was hätte er mit dem Strauß tun sollen? Susanne schenken? Wortlos auf
die Kommode stellen? Hatte er denn etwas gutzumachen?
Er hatte immer etwas gutzumachen. Kam er zu spät aus dem Büro, war er sicher,
Susanne vernachlässigt zu haben. Kam er zu früh und sie war noch nicht zu Hause,
fragte er sich, ob er nicht besser diese oder jene Berechnung hätte zu Ende bringen
sollen. So erledigte er derweil wenigstens den Abwasch. Dieses Gefühl, schuldig zu
sein, ließ sich nur wegarbeiten. Aber nicht mit Kornblumen wegschenken. Das ging
nicht, das passte nicht, vielleicht, weil dieses Blau so unschuldig war.
Als Helder sein Rad bestieg – blumenlos – und weiterfuhr, wusste er, die Summe

kleiner Unterlassungen hatte sich um eine weitere unbekannte Größe erhöht. Dies
verlieh seinem Leben eine gewisse Normalität. Es blieb das leise Gefühl, etwas
verloren zu haben, eine aufkommende Erinnerung an einen Verlust, der vor langer
Zeit eingetreten war. Ja, wann eigentlich? Als der Berufsalltag die großen Pläne zu
schreddern begann? Als unter den Gewohnheiten seiner Ehe die Gefühle verstaubten?
Oder früher noch? Bei der Einberufung zum Militärdienst, als mit den Haaren auch die
Illusionen fielen? Oder am Ende der Kindheit, als die Fragen begannen, auf die die
Antworten der Erwachsenen nicht passten? Oder noch eher, beim Austritt aus dem
Mutterleib oder …? Lächerlich, dachte Helder. Als er in die Pedale trat, zerriss der
Fahrtwind schließlich den leichten Schleier von Trauer.

Blumen am Straßenrand gehörten zu jenen Vorfällen, die seine gewohnte Ordnung
störten. Wenn er künftig Rad fuhr, dann fixierte er nur noch die Straße. Er surrte
leistungsmäßig über den Asphalt, so dass die Geschwindigkeit links und rechts alles
gründlich verwischte und er nicht Gefahr lief, noch einmal an so etwas wie
Kornblumen hängen zu bleiben.
Also Rad fahren, gut. Aber wandern? Das ging ja so unendlich langsam voran. Gar
noch allein? Viel zu viel Zeit für unnütze Gedanken!
Er könnte die Schuhe seinerseits Susanne vermachen, zu Lebzeiten schon. Vielleicht,
mit ein paar ordentlichen Einlegesohlen, würden sie ihr passen. Außer im Wald
konnte man damit sowieso nirgends aufkreuzen, ohne wie ein Sozialfall betrachtet zu
werden.

Das Wort Sozialfall erinnerte Helder auf unangenehme Weise an andere Wörter, die
gerüchteweise sein Büro durchschwirrten: Rationalisierung, Umstrukturierung,
Personalabbau. Lauter Drohworte, lauter Schreckworte. Schön amtlich, wenn man sie
aufschrieb. Fatal, wenn man sie las. Früher, pflegte Helders Vater zu sagen, lebte man
nirgends sicherer als bei der Bahn: Betriebsrente, Betriebswohnung, Zuschläge,
Freifahrscheine für ganze Familienclans.
Tja, früher. Unsereiner, dachte Helder, hat derlei Wohlfahrt nun auszubaden. An
seine Zukunft bei Rail4You mochte er gar nicht mehr denken.
Spätabends, ja eigentlich war es schon Nacht, und Helder schlief, da schrillte das
Telefon.
Ja, es schrillte. Kein elektronisches Gefiepe, kein pseudomelodisches Gedudel. Das,
pflegte Helder zu sagen, ist noch ein Telefon.
Treu hielt er an Dingen fest, die einmal neu in sein Leben gekommen waren,
unbenutzt, gleichsam jungfräulich ohne die geringste Spur eines andern Lebens.
Helder hatte sie eingelebt, sie ohne Zwang auszutauschen, widerstrebte ihm. Einmal
wissen, dieses bleibt für immer …, sang es knackend von einer seiner alten
Schallplatten.
So hatte er nicht nur auf seinem alten Telefon beharrt, auch sein sonntägliches
Frühstücksei durfte nur in einem orangeroten Hühnchen aus Schkopauer Plaste
stecken, dem letzten im Haushalt verbliebenen seiner Art. Ein Konservativismus, den
Susanne nicht verstand und des Öfteren als Geiz missdeutete.
Ja, er besaß noch immer eines dieser altertümlichen Sprachaustauschgeräte, bei
denen man den Hörer auf eine Gabel knallen konnte.
Helder bediente sogar noch eine Wählscheibe. Hier schob man noch mit dem
Zeigerfinger unter Gebrauch der Handmuskulatur die erforderliche Ziffer in
Startposition. Kein hastiges Eintippen, das von einem vorprogrammierten Piepen
quittiert und dessen Ergebnis auf einer digitalen Anzeige präsentiert wurde. Hier
legte jede Ziffer einen Weg zurück, jede einen eigenen. Die Eins einen ganz kurzen,
und die Null, ja, die Null, die surrte deutlich vernehmbar fast eine ganze Kreisbahn
entlang, bis sich das vom Finger verlassene Loch in der Wählscheibe wieder
deckungsgleich über die ihm zugeordnete Ziffer geschoben hatte. Da war jeder Anruf,

Ziffer um Ziffer den Finger in einem der zehn Wählscheibenlöcher, ein sinnliches, ja
beinahe erotisches Erlebnis, bei langen Nummern fast masochistisch.
Der Fortschritt, das wusste Helder, hatte sich nie aufhalten lassen. Seine eigene
Branche, die Eisenbahn, war doch dereinst heftig befehdet worden. Den Leuten,
warnte mancher, würden bei der hohen Geschwindigkeit (man fuhr damals dreißig
Stundenkilometer) die Augen ins Hirn und selbiges aus den Ohren gedrückt werden.
Wenn es überall an Hirn fehlt, sagte er, ist daran nicht die Bahn schuld!
Noch ist Eisenbahn Eisenbahn und Telefon Telefon. Noch ist die Zeit nicht
gekommen, da Güter und Personen durch den Äther reisen. Beam doch mal die Pizza
her! Susanne wäre glücklich drüber.
Ach, Helder, mag dich die Zukunft verlachen, wir tun es nicht! Nur Tasten zu
drücken, was ist das gegen die Möglichkeit, seinem Ärger über eine gesprächsweise
Zumutung körperlich Ausdruck zu verleihen und den Hörer nicht nur aufzulegen,
sondern, wir erwähnten es, auf die Gabel zu knallen? Heute pressen wir den Daumen
kräftig auf ein gummiertes Knöpfchen, quetschen es heftig, bis eines Tages unter
Schweiß und Schmutz und Wut auch noch das dort aufgeprägte Symbol eines
Telefonhörers verschwunden ist.
Glücklich ein jeder, der wie Helder mit seinem Telefonhörer noch etwas in der Hand
halten darf, fest von der Faust umschlossen, wie ein Werkzeug. Keine dieser digitalen
Plauderdosen, die man mit zwei Fingern halten konnte, ja musste, weil die übrigen
daran keinen Halt fanden, so dass der kleine Finger zwangsläufig mit der Noblesse
einer frisch ondulierten Kaffeehausbesucherin abgespreizt wurde. Dies hier war
etwas für Männerhände, für das richtige Zupacken. Ein entschlossener Griff genügte,
wenn das alarmschrille Läuten Trommelfell und Fensterscheiben vibrieren ließ, das
durchs Haus hallte und in alten Kriminalfilmen den Tod seines Bewohners um so
eindrucksvoller erahnen ließ, je länger dieses Schrillen und Scheppern andauerten.
Denn man musste schon tot oder zumindest bewegungsunfähig sein, um auf dieses
Welterweckungsgeläute nicht zu reagieren.
Tot sein (oder stellen) oder den Hörer abnehmen, das war hier die Frage.
Wurde sie mit einem Hallo beantwortet, war sie fürs Leben entschieden. Für den
Empfang elementarer Nachrichten: Tod oder Auferstandensein, Krankheiten und

Lottogewinne, Kindsgeburten und Autokäufe, angedrohte Besuche und erleichternde
Absagen. Alles nahm seinen Weg durch den Draht.
Einst vermeldeten ein Knacken und Rauschen in der Leitung große Fernen,
gemahnten gebrüllte und dennoch kaum zu verstehende Worte: Diese Verbindung
kann verlorengehen, der Gesprächspartner jeden Moment im telefonischen Äther
entschwinden. Die Gelegenheit, etwas sagen zu können, war kostbar, war überzogen
vom Glanz der Unwiederbringlichkeit.
Wer noch so telefonieren kann, sagte Helder, der ist physisch verbunden mit dem
verheißungs- oder angstvollen Unbekannten. Verbunden durch einen in Spiralen sich
windenden Draht vom Hörer, der auch ein Sprecher ist, zum Apparat, von dort durch
ein weiteres Kabel in Dose und Wand und aus den Mauern der Behausung hinaus,
hinaus ins Land, in die Welt, in …
Wohin denn noch, Helder?

… So jedenfalls haben wir dereinst mit unserer Nabelschnur am Mutterkuchen

festgehangen.

Ach, Helder. Wir sehen dich und deine Sippe noch immer festgezurrt in der
Vergangenheit. Hilft da Vergessen, hilft da Verschweigen? Wir ahnen schon, du musst
noch mal zurück, um loszukommen.
Das Telefon schrillt: He, Helder, stell dich nicht länger tot. Wenn du doch sprächest,
heb ab und erzähle! Frage nicht, wer angerufen hat, wenn du gut erzählst, dann wird
er dranbleiben. Nur im Erzählen findest du den Fluss mit seinem stillen, seinem
rettenden Ufer. Dorthin, wo, wie über die Zirbeldrüse des René Descartes, sich die
materielle mit der geistigen Welt vereint. Dorthin, wo die Zahl nicht länger über das
Zeichen triumphiert.
Im Erzählen, Helder, im Erzählen nur entkommen wir den Gespenstern Europas,
den Gespenstern aller Kontinente. Die gehen um, weil wir, von allen guten Geistern
längst verlassen, sie nicht mehr fürchten, sondern ersehnen: die Feldherren und die
Erlöser. Wir, die wir nichts mehr fürchten. Nichts mehr. Nur die Leere einer mit
finanzmathematischen Symbolen illuminierten Welt.
Das Telefon schrillt. Helder wälzt sich ruhelos im Bett, mit rasendem Herzen.

Helder, du warst bereit, den unauffälligsten aller Tode zu sterben, den Tod im Büro.
Du warst bereit, als Strichcode aufzufahren gen Himmel. Steh auf, sprich! Wir wollen
sehen, ob es dir gelingt, dem Tod zu entkommen.
Helder jedoch schwieg, schwieg, seit er denken konnte, von seiner Not. Nur eines
hatte er gelernt, das Chaos in Fahrplänen zu ordnen. Das Kursbuch, das war seine
große Erzählung.
Erst seit der Fortschritt ihm verwehrte, im süßen Denkschweiß algorithmischer
Berechnungen zu baden, spürte Helder die Regung, dem digitalen Zeitalter zu
entfliehen. Er ahnte, nur scheinbar ist eine Welt, die sich durch das Umschalten von
einer Zahl auf die andere definiert, eindeutiger, klarer, sicherer. Jene entschwindende
analoge, die von steter Veränderung lebt, vom Übergang, war ihm gemäßer: Mit einem
Computer, sagte er, lässt sich nicht der Rücken kratzen. Mit einem Rechenschieber
schon.
Helder war von Natur aus kein Widerstandskämpfer, sondern ein Flüchtling. Noch
an den sichersten Orten spähte er nach Gelegenheiten, zu entkommen – am liebsten
dem Fortschritt selbst, der ihm nach Füßen und Händen nun noch den Kopf

überflüssig zu machen drohte und der nach seinem Herzen nur als Spenderorgan
fragte.
Das Telefon schrillt: einen Arzt, schnell einen Arzt! Grüne Kittel, grüne Masken,
grüne Augen. Susannes grüne Augen. Unter grünen Tüchern: er, den Brustkorb
freigelegt. Das Skalpell. Träumt er das? Da rüttelt ihn jemand. Der Arzt, er zieht die
Maske ein Stück herab, beugt sich an sein Ohr: Herr Helder, flüstert er, Herr Helder,
die Kombination, bitte!
Welche Kombination?
Aber Herr Helder, das Zahlenschloss, ihr Herz, wir können es nicht öffnen, wir
brauchen die Kombination!
Helder erschrickt: Er hat sie vergessen, er hat die Zahlen vergessen …

Das Telefon schrillt und schrillt, und langsam wird er wirklich wach. Endlich.

Helder hob ab, und er hörte Tante Erdmuthe gruß- und ankündigungslos seine
Meinung erfragen, ob zu ihrem hundertsten Geburtstag denn auch der
Bundespräsident käme?

Warst du nicht schon vor drei Jahren hundert?
Egal, Hauptsache, dieses Mal kommt der Bundespräsident!
Nicht der Bundespräsident, Tantchen, bestenfalls der Ministerpräsident. Weißt du
eigentlich …

Hauptsache, er hat ein Geschenk.
… wie spät es ist?

Egal. Ich bin nicht müde. Deine Mutter will mich auch immer ins Bett schicken. Als
wäre ich ein Kind. Muss ich in meinem Alter noch schlafen? Gibt nur böse Träume!
Helder wechselte den Telefonhörer in die linke Hand, schob die rechte unter den
Schlafanzug und massierte sich den Brustkorb. Das Herz, das Herz, da klopft es. Los,
frag jetzt! Weißt du, wie spät …
Frag jetzt!!
Wer?
Hans Kaspar Brügg.
Der Hans? Verdampft. Das weißt du doch, Jungchen.
Und vorher?
Hat er deine Großmutter sitzenlassen.
Aber warum, Tante Erdmuthe? Warum hat er das gemacht?
Ja, da war was.
Was war da?
Na, irgendwas, woher soll ich das denn wissen. Aber wenn dann der Herr
Bundespräsident …

IV
Tante Erdmuthe träumte mit ihren hundert Jahren noch immer vom anderen Leben.
Nein, nicht vom Jenseits, sondern vom Besitz und sogar vom Leben auf einer Insel im
Meer.
Sie hielt viel von der Obrigkeit, je weiter oben, desto besser. Nicht weil die Obrigkeit
von Gott gegeben war, wie Dr. Luther behauptete, sondern weil es einzig mit ihr
lohnte – beispielsweise über eine Insel – zu verhandeln. Mit Exzellenzen, nicht mit

niederen Chargen.

Der Kaiser selbst, Wilhelm II., hatte ihr im Jahr 1899 bei einem Truppenbesuch in
Cottbus die Rassel aufgehoben.
Hat sich gebückt … – Als meine liebe Mutter, sagte Erdmuthe, den hochrädrigen

Wagen zur Parade fuhr. Wo mein lieber Vater den frisch geölten Karabiner seinem
Kaiser präsentieren durfte und ich missgelaunt die Rassel aus dem Wagen warf. – Hat
sich gebückt die Majestät. Regelrecht verneigt, so mochte es manchem verblüfften
Zuschauer erschienen sein. Hat sich hinabgebeugt zum Straßenpflaster und das
Spielzeug aufgehoben.
Dann hatte sich der Kaiser mit der Rassel in der erhobenen Hand den Umstehenden
zugewandt und, wie Erdmuthes Mutter später behaupten sollte, das Instrument
mehrmals geschüttelt. In diesem Moment habe sich der schnauzbärtige Kaiser mit
versonnenem Lächeln in einen mexikanischen Musikanten verwandelt, die
Bartspitzen nicht länger aufgezwirbelt und steif, sondern wippend im Rhythmus wie
die Fußspitzen der Zuhörer. Der Kaiser fortan tingelnd durch Straßencafés und
rhythmisch über Volksfeste rasselnd – die Weltgeschichte wäre anders verlaufen,
friedlicher vielleicht.

Doch so winzig muss dieser Moment gewesen sein, da mitten im grauen Monat
November eine andere Existenzmöglichkeit das deutsche Staatsoberhaupt umwehte,
dass er lediglich in der märchenhaften Überlieferung von Erdmuthes Mutter einen
Platz gefunden hatte.

Keine Erwähnung aber fand dieser utopische Augenblick im Cottbuser Anzeiger am
darauffolgenden Tag. Dessen vergilbt brüchige Titelseite hatte die Tante gelegentlich
als Beweisstück vorgelegt:
Platz an der Sonne für alle – kaiserliche Fürsorge gilt auch den jüngsten Cottbusern!
Auch nicht vermerkt war da, dass zwei, drei Kinderwagen weiter Erdmuthes
künftiger Schwager und Helders künftiger Großvater Hans Kaspar den Tschinellen
und Trompeten der Militärkapelle des 3. Brandenburgischen Armeekorps
kontrapunktisch entgegenplärrte. Dies, um sich, unbeeindruckt von versprochenen
Sonnenplätzen, eine warme milchduftende Brust zu verschaffen.
Vom Verbleib der kaiserlichen Vision berichten die Historiker, von der des Kindes
Hans können wir sagen, dass sie sich immerhin in einer kuhmilchgefüllten Glasflasche
manifestierte, die ihm wenig später ein achtzehnjähriges Mädchen mit romantischem
Blick verabreichte. Sie war eine Angestellte des Cottbuser »Stifts für vaterlose
Waisen« und hieß Carla.
Hans Kaspar nämlich war gefunden worden. Eines strahlendblauen Wintermorgens
hatte ein Bahnwärter ihn auf einem Bahnsteig des Cottbuser Bahnhofs entdeckt.
Unbekümmert um an- und abfahrende Züge, zwischen hin und her hastenden
Reisenden schlief der Findling warm verpackt in einer wie vergessen dastehenden
Reisetasche. Dies jedenfalls berichtete Eisenbahner Brügg der Polizei, die ihn nach
Protokollierung des Falls zum Kinderheim schickte.
Nachdem Carla, die gerade ihren ersten Dienst absolvierte, Geschlecht und Maße
sowie Fundort und -zeit auf eine Karteikarte geschrieben hatte, betrachtete sie
ausführlich das Kind. Das erste Mal hielt sie einen so jungen, offenbar erst wenige
Tage alten Säugling auf dem Arm. Welchen Namen sollte sie ihm geben?
Nachdem sie eine Weile den nach oben gerichteten dunklen Blick des Kindes
beobachtet hatte, setzte sie den Namen Kaspar oberhalb der verstärkten roten Linie
auf die Karte. Kaspar, dachte Carla, wie Kaspar Hauser.
Noch heute müht sich die Wissenschaft herauszufinden, ob es sich bei Hauser um
einen badischen Erbprinzen oder einen gewöhnlicheren Betrüger gehandelt hatte.
Vergebens, es scheiterte sogar die Genetik. Was für ein Glück! Nicht nur eine schöne
Geschichte ginge verloren. Wir leben alle von dem Glauben, Erbprinzen zu sein, und
sind am Ende nur Betrüger, die dem Leben ein wenig Glück abluchsen wollen. Und so

bleibt Hauser unser dunkler Bruder, dessen Nachthimmelblick uns immer neue
unentdeckte Sterne zeigt.
Schwester Carla hatte beim jüngsten Besuch der Volkshochschule einem
Vortragsreisenden namens Steiner gelauscht und den für sie bemerkenswerten Satz
notiert: Wäre der Findling Kaspar Hauser nicht geboren, so wäre die Verbindung
zwischen uns und der geistigen Welt vollkommen zerrissen.
Ja, Carla war sich beim Anblick des Säuglings gewiss, es war wieder ein Bote aus der
anderen Welt angekommen. Erst später, als sie den jenseitigen, den Hauser’schen

Blick auch bei anderen Neugeborenen als etwas Gewöhnliches wahrnahm, setzte sie
verschämt hinter den Namen Kaspar ein Komma und dazu den schlichten, aber
schönen Namen Hans.
Auch davon, wie gesagt, wusste der Cottbuser Anzeiger nichts zu berichten, sondern
nur von der dem Truppenbesuch folgenden Grundsteinlegung eines
Eisenbahnstellwerks durch den Monarchen.
Das erste Centralweichenstellungsgebäude im ganzen Reich, betonte die Zeitung,
welches die Weichen mittels Druckluft und Elektrizität in die gewünschte Position
brachte. Eine Tatsache, die die Majestät veranlasste, ihre Begeisterung kundzutun für
eine Bahnlinie, die deutschen Geist und deutsche Technik bis ins tiefste
Mesopotamien tragen werde. Eine Idee, von der, so schlussfolgerte der Schreiber, mit
Sicherheit auch der rasselwerfende Säugling eines Tages ergriffen werde.
Die Zeitung sollte nicht ganz recht behalten. Denn es war nicht Erdmuthe, sondern
Hans, der siebzehn Jahre später die Uniform der Anatolischen Eisenbahngesellschaft
trug.
Am Vorabend des denkwürdigen Kaiserbesuchs hatte dieses Konsortium nämlich
vom türkischen Sultan eine Vorkonzession erhalten zum Bau der Strecke Konya–
Bagdad–Basra. Diese bereits von Istanbul durch die anatolische Hochebene bis Konya
führende Bahnlinie vereinte in der Phantasie des Cottbuser Redakteurs einen
märchenhaften Orient mit europäisch-technischem Fortschritt und einer Prise
deutschen Sendungsbewusstseins. Das war ein Gemisch, mit dem man Wunderlampen
betreibt. Diese nun war fortan Bagdadbahn genannt.
Also Volldampf vorwärts nach dem Euphrat und Tigris, jubelte der Schreiber, und
nach dem Persischen Meer, damit der Landweg nach Indien wieder in die Hände kommt,

in die er allein gehört: in die kampf- und arbeitsfreudigen deutschen Hände! Und ab dem
heutigen Tage können wir sagen, auch in Cottbus werden dafür bald die Weichen
gestellt.
Hans Kaspar aber sollte – das, Helder, wissen wir bereits – bis nach Hawaii gelangen.

Ein Bote, der ohne Begleitschreiben eintraf und dort ohne letzten Gruß verschwand –

nichts hinterlassend als ein altes Paar Schuhe.

Nachdem Helder sich vergeblich gemüht hatte, von Tante Erdmuthe weitere
familiengeschichtliche Auskünfte zu erlangen, glaubte er, fixiert auf die hawaiischen
Erbschuhe, Hans Kaspar Brüggs vergangene Zukunft im sonnigen Anatolien
vernachlässigen zu können.
Tante Erdmuthes alle Zeitenwenden überdauernde Vorliebe für hohe Herren hatte
jede erhellende Bemerkung verhindert. Sie sähe, hatte sie gesagt, ihrer vermutlich
letzten Begegnung mit einem deutschen Staatsoberhaupt entgegen.
Es war tatsächlich nicht auszuschließen, dass sie allein deshalb tapfer der Hundert
plus x entgegenschrumpfte.
Vielleicht, so brummte Helder in den Telefonhörer, kommt zu dir ja doch der
Bundespräsident.
Na, aber sicher doch, krähte sie zurück. Außerdem habe sie mit der deutschen
Regierung noch eine Rechnung offen. Und zieh die Schuh an, wenn du gratulieren
kommst …

Helder hatte den leisen Verdacht, dass sie ihre Senilität nur vortäuschte, um andere

aus dem gewohnten Trott zu scheuchen. Seufzend legte er auf.
Sollten sich in Tante Erdmuthes Erinnerungsarchiven tatsächlich nur noch Akten
über barttragende Staatschefs finden? Steckte da nicht irgendwo noch ein
Lesezeichen, ein abgerissener Zeitungsrand vielleicht, mit einer draufgekritzelten
Notiz? Denn die hatte ein ausgebüxter Schwager und Lavagänger wie Hans Kaspar
doch wenigstens verdient.
Er, der Fußgänger inmitten von Eisenbahnern. Er, der sich dorthin abgesetzt hatte,
wohin es keine Zugverbindung gab, nach Honolulu. Er, die undichte Stelle im
Lokomotivenkessel. Wie konnte ihn eine traditionsreiche Eisenbahnerfamilie anders
strafen als mit Verachtung und Vergessen. Er war der unausdenkbare Fall, für den es
keine Dienstanweisung gab.

Die Bahn, nichts war wichtiger in Helders Familie. Heute, dachte Helder, wo ein
neuer Autobahnabschnitt nach dem anderen, aber keine neue Bahnstrecke eingeweiht
wird, mag mancher glauben, ihre Geschichte ginge zu Ende. Mitnichten. Doch nicht
etwa eines ökologischen Zeitgeistes wegen, sondern aus staatspolitischer
Notwendigkeit. In Zeiten, wo sich nationale Strukturen im globalen Nichts aufzulösen
beginnen, ist ein festes Korsett nötiger denn je: Die Bahn, das stählerne Rückgrat der
Gesellschaft. Ein Heer verantwortungsbewusster Männer und Frauen lenkt den
chaotischen Lebensstrom in nützliche Bahnen, auf nützliche Bahnen. Der 7. Dezember
2035 wird, 200 Jahre nach Nürnberg-Fürth, dessen war sich Helder sicher, keine
Nachrufe, sondern Loblieder auf die Renaissance dieses Transportmittels vernehmen.
Helder beschloss, seinen Teil dazu beizutragen, notierte den eben gedachten Satz als
den ersten einer umfassenden Abhandlung und schrieb an jenem Abend auch ihren
Titel aufs Papier: »Nützliche Bahnen«.
Entschlossen, auf diese Art Ordnung in sein Leben zu bringen, störten ihn die
nutzlos im Flur herumlungernden Großvaterschuhe. Er warf sie am nächsten Tag in
einen Container der Kleidersammlung.
Plötzlich war das Leben wieder wie vorher. Ruhe. Frieden. Kaffee. Schließlich
rechnete der GENERAL. Man konnte ein bisschen Zeitung lesen oder mit Susanne
telefonieren. Die Presse meldete, die Alliierten hätten eine Hauptstadt eingenommen.
Wurde ja auch Zeit.
In Brüssel, sagte Susanne, habe sie nette Leute kennengelernt. Ja, sicher, es seien
nicht nur Frauen, aber er solle sich mal keine Sorgen machen.
Machte er auch nicht. Zumindest gab er es nicht zu. Er war schon froh, dass sie sich
hin und wieder nach seinem Befinden erkundigte. Das war doch immerhin was.
Die Zeit floss dahin, ganz sanft und meeresstill. An den Abenden sah man ein
halbwegs vergnügtes Bahnmeisterlein Zettel um Zettel beschreiben. Er nannte das bei
sich: mein Werk.
Die Träume blieben. Und manchmal ging er noch am Tag vorüber, der Lavagänger.
Dann verging auch das.
Bis Helder ihn an einem eisblauen Wintermorgen wieder sah, zumindest seine
Schuhe. Er hatte noch vor Dienstbeginn an der großen Einkaufspassage geparkt, um

sich nach einem Computer umzusehen, der ihm beim Abfassen seines Werks behilflich
sein sollte. Da sah er ihn hinter dem Parkscheinautomaten sitzen. Eigentlich sah er
nur seine Beine, doch diese Beine, er erkannte es sofort, trugen seines Großvaters
Schuhe. Helder löste einen Parkschein, doch wagte er nicht, einen Blick hinter die
Säule zu tun, um sich den Lavagänger näher anzusehen, geschweige, dass er auch nur
mit dem Gedanken spielte, ihn anzusprechen. Schließlich sagte ihm sein Verstand,
dass die Schuhe seines Großvaters an den Füßen eines Penners einen nützlichen
Zweck erfüllten. Eine gewisse Rührung ob seiner philanthropischen Tat wehte Helder
an und trug ihn in das Computergeschäft. Dort allerdings schlug seine
Selbstgewissheit jäh in Zweifel um. Sicher: Das Erreichen fremder Weltgegenden war
seit Beginn der neunziger Jahre auch von Cottbus aus einfacher geworden – wie auch

umgekehrt –, doch dass er mit dem Überschreiten einer Ladenschwelle sich schon im
Ausland befand, irritierte ihn. Der eifrige und jugendlich pomadisierte Verkäufer
ergötzte sich an Vokabeln wie firewire, headset und multitasking.
Helder war beeindruckt, er verstand kein Wort. Schließlich versetzte ihn das
futuristische Verbalbombardement in Panik. So mussten sich die Saurier gefühlt
haben, als über sie der tödliche Kometenhagel hereinbrach.
Da blieb er doch lieber bei Mutters alter Erika mit dem hängenden e. Auch ein Akt

des Widerstands gegen den GENERAL.
Susanne hätte es Bockigkeit genannt.
Auf dem Parkplatz umringten jetzt einige Leute den Parkscheinautomaten, ihre
Atemwolken stiegen wie Rauchzeichen auf.
Wird wohl kaputt sein, dachte Helder. Hätte auch eher kaputtgehen können, hätte
ich Geld gespart. Ein Rettungswagen kam herangerast. Die Leute traten zur Seite, und
Helder sah, es ging nicht um den Automaten, sondern um den Träger der
Lavagängerschuhe. Ein Notarzt beugte sich über ihn, richtete sich wieder auf und
zuckte mit den Schultern. Erfroren, hörte Helder beim Nähertreten, und: wohl
stockbesoffen. Nachts kommt hier keiner lang.
Sanitäter packten den Erstarrten auf eine Trage, die Leute zerstreuten sich, und
Helder sah zu, wie seine Schuhe in den Wagen geschoben wurden.
Ja, plötzlich waren es wieder seine Schuhe. Kein Zweifel, er hatte gedacht: halt, die
Schuhe! Das sind meine Schuhe! Plötzlich war ihm, als sollte da mehr als ein Paar alter

Treter unwiederbringlich aus seinem Leben verschwinden. Etwas, das Helder nicht
hätte benennen können, eine diffuse Hoffnung auf ein noch diffuseres Anderes: eine
andere Existenzmöglichkeit. So wie der Kaiser mit der Rassel. Oder: der Eisenbahner
auf Wanderschaft.
Ein Lavagänger war erfroren. Helder hatte das Gefühl, wenn er ihn jetzt
davonfahren ließe, würde noch etwas sterben.
Aber er schwieg. Einer sieht immer zu. Diesmal nicht nur einer. Alle würden zusehen:
Wie er hinzuspränge, um dem kältestarren Körper die Schuhe von den Füßen zu
reißen. Wie die Sanitäter sich mühten, ihn erst zu beruhigen, dann gewaltsam
zurückzuhalten. Wie er im entstehenden Handgemenge zu Boden ginge. Wie er die
Schlagzeile läse: Bahnbeamter bestiehlt toten Sozialhilfeempfänger!
Haben Sie schon gehört, der Kollege Helder hat …
Hat der das nötig? Nein, wie peinlich!

Er hätte ja nicht einmal beweisen können, dass es seine Schuhe waren. Oder hätte er
sich als Angehöriger ausgeben sollen? Nein, er schwieg, stand reglos da und sah dem
davonfahrenden Rettungswagen nach. Der Penner tot, die Schuhe weg. Sie hatten ihm
offenbar nicht viel genützt.
Nachts, traumloses Wälzen. Nein, keine klaffenden Spalten, nicht ein einziger
rotglühender Riss. Gerade das war beunruhigend: diese Traumlosigkeit.
Morgens fuhr er ins Klinikum, rief von unterwegs im Büro an und meldete sich
krank. Im Krankenhaus fragte er sich durch. Er sei ein Angehöriger des toten
Obdachlosen.
Der von gestern?
Ja, der wird es sein.
Hätten sich ja auch eher um Ihren Bruder kümmern können!
Nein, nein, Helder wehrte sich heftig gegen diesen Verdacht, nein, ich bin nur ein
Cousin, das heißt ein Schwager seiner Cousine über zehn Ecken …

Die drahtige Schwester sah ihn streng an: Na, jedenfalls einer, der die Kosten

übernehmen kann. Oder?!
Ich?
Strengerer Schwesternblick.
Ja, sicher, selbstverständlich.

Wollen sie ihn noch mal sehen?
Nein, nein, nicht nötig. Ich habe ihn erst gestern … da war er schon tot, ich meine, ich

kam zufällig dazu.

Nachdem die Schwester seine Personalien aufgenommen hatte – nur wegen der

Rechnung, sagte sie –, wagte er nach den Sachen seines neuen Verwandten zu fragen.
Die Schwester musterte ihn mitleidig und führte ihn kopfschüttelnd zu einem

Container. Er fühlte sich wie ein Leichenfledderer, als er die Schuhe aus dem Behälter
fischte.
Ein paar Tage später ging Helder, er fühlte sich dazu verpflichtet, zur Beerdigung
des Obdachlosen. Ein kleines Erdloch, ein kleines Töpfchen, weg war der Penner. Ein
milder Vorfrühlingswind hockte in den Hecken, Tauwetter, und der Friedhof klebte an
den Schuhen. Helder lud den Totengräber ein zu einem Schnaps. Der Erdarbeiter
philosophierte übers Sterben und inspizierte dabei der Bedienung gründlich den
Ausschnitt.
Seltsam, dachte Helder, ein atlantischer Tiefausläufer mit milder Meeresluft nur
wenige Tage früher eingetroffen, und ein Penner würde noch leben. Und ich hätte die
Schuhe meines Großvaters niemals wiedergesehen.
Ein bisschen war ihm, als hätte er eben nicht einen Fremden, sondern seinen
Großvater begraben. Aber von dem Penner wusste er wenigstens, wie er gestorben
war, von seinem Großvater nichts. Einzig, was er für Schuhe getragen hatte, das
wusste er.
Immerhin war da schon eine Vorstellung. Nein, nicht mehr die kindliche Vorstellung
vom gütigen Zauberer im Feuerberg. Eher eine Gestalt, wie sie durch manche Träume
geht: mal als das Ich, mal als ein Du, mal völlig fremd. Eine schemenhafte Gestalt, nie
fassbar, nicht einmal mit dem Blick zu fixieren, weil sie immer im Gehen war, im
Laufen, im Springen. Ein Mensch, dem die glühende, nur oberflächlich erkaltete Lava
nicht erlaubte, stillzustehen, zu verharren, sich dem Blick darzubieten, sich zu
offenbaren, ein Gesicht zu zeigen. Denn stillzustehen hieß verbrennen. Einmal nur,
wenn Tante Erdmuthe die Wahrheit gesprochen hatte, einmal muss Helders
Großvater einen Augenblick zu lange seinen Schritt verhalten haben, war, vielleicht
von einem Zuruf aufgehalten, stehen geblieben, hatte sich dem Rufer zugewandt, ihm
einen Moment lang sein Gesicht gezeigt und war verdampft.

Susanne, mit der Helder, während der GENERAL rechnete, diskret per E-Mail
korrespondierte, fragte an, ob er sie nicht in Brüssel besuchen wolle. Jean-Pit werde
bestimmt auch ihm die Stadt einmal zeigen.
Wer zum Teufel war Jean-Pit? Halt, nein, diese Frage schickte er nicht in den Äther:
Löschen, löschen. So. Sollte sie mit dem doch in Brüssel rauf und runter … Er ließ sich

nicht vorführen, er begriff auch so, wie überflüssig er war. Vielleicht sollte er dennoch
hinfahren, nur, um sich diesen Jean-Pit mal vorzuknöpfen?
Aber dann kam 007, ein Filmplakat, und Helder fiel ein, was er noch nicht bedacht
hatte. Natürlich die Absätze, die Absätze der Schuhe musste er überprüfen, denn wenn
jeder Filmagent etwas im Schuh versteckt, könnte doch auch sein Großvater … Doch
so gründlich er auch die Sohlen und Absätze untersuchte, er fand nichts. Kein

geheimes Versteck, nichts. Alles fest verklebt und fest vernäht. Da packte er die
Schuhe kurz entschlossen ein und schleppte sie zu einem alten Schuhmacher.
Neue Sohlen?
Nein, sagte er, nur mal ansehen.
Was? Die Schuhe? Junger Mann, Sie bringen mir ein Paar Schuhe zum Ansehen? Ich
bin Schuster, kein Museum!
Ob es da ein Geheimfach gibt. So wie im Film. Sie wissen schon … Soll auch nicht

umsonst sein.

Der Schuster drehte und wendete die Schuhe, besah sie mit Hilfe seiner
Arbeitslampe ganz genau, klopfte hier, drückte da. Nichts. Er roch sogar daran.
Man könnte höchstens das Innenfutter auftrennen, ob da vielleicht … Aber, da passt

ja bestenfalls ’ne Briefmarke dahinter. Wäre schade drum. Das ist solide verarbeitet.

Wirklich. Und Eins-a-Leder. Und die Verarbeitung, handgenäht. Nur hier am Schaft, er
hielt Helder den linken Schuh unter die Nase, da, wo das Leder mit dem Futter
vernäht ist, da wurde ein anderer Faden genommen. Na ja, sehen Sie, die sind ja auch
nicht von hier. Er zeigte auf das in Knöchelhöhe eingeprägte Muster.
Sicher, sagte Helder, die kommen aus Hawaii.
Hawaii? Unsinn, das sind arabische Schriftzeichen. Kein Zweifel, die erkenn ich. Ich
war nämlich damals unter Rommel bei El Alamein dabei. Wissen Sie, was dort unten

los war?! Da haben wir dem Engländer so richtig eingeheizt. Ich sage Ihnen, den
Rommel als Oberbefehlshaber und dann …

Dann war Helder schon aus dem Laden und spürte kein Verlangen zu hören, wie

Deutschland den Zweiten Weltkrieg hätte gewinnen können.
Kein Südseemuster, sondern arabische Zeichen. War Hans Kaspar Brügg auch dort
unten gewesen? Ein fanatischer Nazi, der sich mit vierzig noch freiwillig in den Krieg
begab? Hatte er deshalb Frau und Kinder verlassen? Hing er gar in irgendwelchen
Kriegsverbrechen drin? Wurde deshalb so deutlich über ihn geschwiegen? War er, der
dunkle Schatten der Familie, also zu Recht von ihr verbannt worden?
Helder fuhr ins Heim, Seniorenresidenz »Abendfrieden«. Er traf Erdmuthe beim
Brettspiel, umweht von sanfter Dudelmusik.
Johannes, fuhr sie gerade ihren Spielpartner an, du betrügst!
Der Angesprochene lächelte mild und flüsterte: Mensch, ärgere dich nicht!
Die betrügen hier alle, alle betrügen. Meine Schwester Henriette hatte recht, sind
alle Betrüger, diese Männer. Sie begann, mit zittriger Stimme zu singen: Die Männer
sind alle Verbrecher …
Hans Kaspar auch?
Nein, der nicht. Der nicht.
Sag mal, Tante Erdmuthe, war Großvater im Krieg? Nordafrika vielleicht?
Dort unten? Wann soll das gewesen sein, unterm Kaiser?
Nein, Tantchen, unter Hitler.
Also neunzehnvierzehn?!
Helder stöhnte, brachte sie die deutschen Feldherren nur durcheinander oder
versuchte sie, vom Familiennazi abzulenken.
Ja, sinnierte Erdmuthe, da war einer. Ein Eisenbahner, der hieß Brügg. Der hat ihn
wohl mitgenommen!

V
Brügg? Natürlich Brügg! Arno Brügg. Die Nase scharf, die Augen schmal, der
Schnauzbart groß und fransig. Dieser Bart glich so gar nicht dem hochfahrenden
Oberlippengewächs seines Kaisers.
Du mit deinem traurigen Schnauzbart, hatte Carla manchmal zu ihm gesagt.
Und einer seiner Vorgesetzten: Brügg, Sie sind die personifizierte
Majestätsbeleidigung. So wie Sie Ihren Bart hängen lassen, in diesen Zeiten, bei
diesem Wetter!
Einzig für Hans Kaspar hatte dieser Bart immer etwas Respektables gehabt. Er war
ein Geheimversteck für das Lächeln und auch für die Wut seines Erziehers.
Gleichmütig, schien es, nahm der Meister die Welt ebenso hin wie Hans Kaspars
kindliche Streiche.
Brügg wurde von seinem Ziehsohn Hans immer nur Meister genannt. Lange Jahre
hatte Brügg kaum etwas mehr ersehnt, als aus Hans Kaspars Mund das Wort Papa zu
hören. Nicht etwa, weil er ihn, wie er immer wieder gern erzählte, an einem klaren
Januartag des Jahres 1899 auf dem Cottbuser Bahnhof gefunden hätte. Sondern, weil
er zu ihm bald darauf in ein väterliches Verhältnis geraten sei.
Anfangs war nach dem Kind zu schauen, gab er später an, nur ein Vorwand, die
junge Schwester Carla zu sehen. Mehr als an Leibschmerzen und der Konsistenz von
Babystühlen sei er an Carla interessiert gewesen.
Ihre Lippen kräuselten sich auf eine liebreizende Weise, allerdings nur, wenn Carla
schwieg und nachzusinnen schien. Ihre Haare wellten sich sanft, wie ihre seltenen
Sätze, und hatten den milden Glanz frischer Kastanien. Brügg konnte sich des
Eindrucks nicht erwehren, die Welt sei zu grob für diese zarte Person. Er selbst
meinte manchmal, seine großen Hände im Zaum halten zu müssen.
Carla wiederum deutete Brüggs Zurückhaltung und Verschlossenheit nicht ohne
Eifersucht. Vielleicht gibt es ja eine andere Frau. Und er kommt zu mir nur des Kindes
wegen.
Da sie sich jedoch zu fragen scheute, redete man über die praktischen
Angelegenheiten und Hans Kaspars Entwicklung. Dabei chauffierte man an

dienstfreien Sonntagnachmittagen den Findling im hochrädrigen Kinderwagen
gemeinsam an der Spree entlang und fütterte die Enten.
So auch an einem frischgrünen Junitag. Als Brügg sich eben am Stand eines
Eisverkäufers angestellt hatte, beugte sich eine reifere Dame sehr interessiert über
das Säuglingsgefährt. Eine nicht ungewöhnliche Begebenheit, wäre der fremden Frau
da nicht eine Bemerkung über die Lippen gerutscht: Schade um die Mutter.
Erst ihre hastig vor den Mund gelegte Hand machte Carla klar, wie seltsam dieser
Satz war: Schade um die Mutter?
Für Außenstehende war doch augenscheinlich Carla die Mutter. Warum also sollte
es schade um sie sein? Oder wusste die Fremde, dass nicht sie die Mutter, sondern …
wer?

Warten Sie! Doch die Fremde eilte davon, und Brügg näherte sich mit zwei großen
Portionen Eis.
Schade um die Mutter, hat sie gesagt.
Wer?
Die Frau da, eben war sie noch …
Lass nur, eine Verrückte.

Schade um die Mutter … verstehst du das?

Wieso sollte ich das verstehen? Brügg war plötzlich ungewohnt schroff, er
schimpfte: So was verstehen nur Verrückte. Da! Dein Eis tropft schon aufs Kleid.
Bald hatte Carla den Vorfall vergessen. Erst sehr viel später sollte sie sich daran
erinnern.
Sommer verging auf Sommer und Winter auf Winter. Hans wuchs heran, fütterte mit
Vorliebe jetzt selbst die Enten und zog seine Eltern, denn das waren sie ihm, auf
Rummelplätze und in Zirkuszelte, ins Freibad und in den Zoo und zu allem, was das
Leben an Attraktionen so bot. Natürlich unternahm man auch Ausflüge mit der Bahn.
In den Spreewald, vorzugsweise auch im Winter, um dort auf den zugefrorenen
Fließen mit Schlittschuhen entlangzugleiten, oder auch zum Bummel in die große
Stadt Berlin. Wenigstens einmal im Jahr, pflegte Carla zu sagen, gehört der Mensch
hinaus in die Welt.
Man flanierte über den Kurfürstendamm, schleppte Hans durch das eben eröffnete
Kaufhaus des Westens und saß dann zur Erholung bei Torte und Kaffee, wobei der

Genuss etwas eingeschränkt blieb, da Hans, der inzwischen laufen konnte, die
Ohrgehänge älterer Damen zu untersuchen wünschte.
Auf einer dieser Fahrten registrierte Carla eine weitere Merkwürdigkeit an ihrem
Brügg. Man war eben durch einen Park spaziert, als Brügg angesichts einer
öffentlichen Bedürfnisanstalt um etwas Geduld bat und verschwand. Gelangweilt vom
Warten auf einer Bank, rutschte Hans von Carlas Schoß und trippelte eilig durch das
weit geöffnete Tor des an den Park angrenzenden Friedhofs. Carla, bemüht, ihren
Zögling wieder einzufangen, eilte hinterher. Zwischen den Reihen der Grabsteine und
Lebensbäume konnte sie Hans jedoch nicht entdecken. In einem Anflug von Panik lief
sie rufend hierhin und dorthin.
Endlich erblickte sie das Kind. Es stand still vor einem ulmenüberschatteten Grab
und neben ihm, völlig versunken, Brügg.
Ehe Carla heran war, hatte Brügg sich besonnen, nahm Hans auf den Arm und
verließ stracks mit ihm den Friedhof. Carla folgte und hörte später nur Brüggs in den
Bart gebrabbelte Ermahnung, doch besser auf das Kind zu achten. So ein Grabstein
könne auch umfallen.
An diesem Tag offerierte Brügg auf der Heimfahrt im Zug Carla die Ehe.
Ja, sagte Carla nach einem kurzen Moment des Nachdenkens, es wäre wohl auch
besser für das Kind. Von sich zu sprechen, das war sie nicht gewohnt. Und sie hätte
wohl selbst nicht sagen können, ob sie diesen etwas steifen und schnauzbärtigen
Mann tatsächlich liebte. Doch das Kind fühlte sich wohl in seiner Nähe. Man würde
Hans Kaspar zu sich nehmen, man würde ihn adoptieren können.
Brügg staunte, mit welcher Beharrlichkeit Carla ihr Ziel verfolgte. Sie konnte
beispielsweise den Behörden gegenüber eine resolute Stimme erzeugen, die zwar ein
wenig wie ausgeborgt erschien, jedoch ihren Zweck erfüllte. Hans Kaspar wurde ihrer
beider Kind nun auch von Amts wegen und erhielt den Namen Brügg.
Arno Brügg hatte den Knaben in sein Herz geschlossen, zumal dieser sein
ausgeprägtes Interesse für Eisenbahnen teilte. Zu der Zeit konnte Brügg noch hoffen,
von ihm bald Vater genannt zu werden. Doch schnappte Hans bei einem seiner
zahlreichen Besuche auf dem Bahngelände die Anrede Meister auf. Dieses Wort
erschien ihm so bemerkenswert, dass er es fortan gebrauchte.

Das betrübte Brügg mehr, als es ihm schmeichelte. Doch veranlasste es ihn weder zu
klagen, noch dazu, etwas anderes zu fordern. Überhaupt war Brügg in den ersten
Jahren ein nachsichtiger Erzieher. Carla kommentierte das eigenartige Schwanken des
Jungen zwischen Trübsinn und Tobsucht mit den Worten: Wer weiß, wer seine Eltern
waren. Eine Bemerkung, über die Brügg mit einem barschen Unsinn! nicht zu
spekulieren wünschte.
Nach der Einschulung des Knaben hielt es Brügg allerdings für unerlässlich, dessen
vor allem für Carla schwer erträgliche Gefühlsausbrüche mit einem kleinen
häuslichen Dienstplan in geregelte Bahnen zu lenken. Wenn wir von der Bahn nicht
unsere Pflicht erfüllen, pflegte er zu sagen, dann gibt es nur noch Katastrophen. Wir
von der Bahn, ein Wir, das Hans von Anfang an mit einschloss.
Es stürzte Brügg in einen gewissen Zwiespalt, als Hans im Alter von zwölf Jahren
seine Vorliebe fürs Militär entdeckte. Er verbrachte Stunden mit dem Aufbau, ja der
Inszenierung von Dioramen. Ganze Zinnsoldatenheere lieferten sich Schlachten, deren
Heftigkeit zu illustrieren Hans sich vom Nachbarn gelegentlich einer Schlachtung
Kaninchenblut erbat. Carla war entsetzt, als sie das blutige Schlachtfeld im
Kinderzimmer entdeckte. Brügg verordnete seinem Zögling Arrest und versuchte,
Carla mit der Aussicht zu trösten, das Militär werde Hans die vermisste Disziplin wohl
lehren können.
Was nützt uns Disziplin?! Eines Tages, so orakelte Carla, wird es Menschenblut sein.
Tatsächlich war das ganze Volk zu dieser Zeit verliebt ins Militär. Sein Herrscher
posierte gern in wechselnden Uniformen. Mal als schwerttragender Schotte, mal als
Admiral, dann wieder als Husar. Kriegerische Zeiten, da konnte es zwar gut klingen in
der Nachbarschaft: mein Sohn? Der wird Soldat! Doch Brügg hatte ein anderes Bild
vom Krieg, nicht Tschinellen und blitzende Pickelhauben, sondern einen rotnarbigen
zuckenden Beinstumpf. Der hatte Brüggs Vater gehört, und was einmal vom
Oberschenkel abwärts daran angewachsen gewesen war, lag längst vermodert auf
einem Feld in Lothringen.
Im August 1870 hatte Grenadier Friedrich Brügg aus einem Feldlazarett bei
Gravelotte auf einer kolorierten Postkarte unter dem Einfluss von Morphium gereimt:
Ein Granat des Franzmanns ist gekommen
und hat ein Bein mir genommen.

Es tut gar nicht weh, das Bein ohne Mann,
wirst sehen, wie der noch tanzen kann.
Nun schreib mir schnell, ist das Kindelein schon da?
Es grüßt Euch inniglich Gatte und Papa!
Das Kindelein war da. Am Achtzehnten, dem Tag der Schlacht, geboren und bald
darauf im Beisein des auf Krücken heimgekehrten Vaters auf den Namen Arno getauft.
Was den heranwachsenden Arno später immer wieder verwunderte, war, dass dem
Vater dieses Bein, sobald die Wirkung des Morphins nachließ, noch immer schmerzte.
Auf meinem Bein, stöhnte dann der Vater, da steht das neue Deutsche Reich.
Das Reich gab ihm Morphium dafür. Immer mehr, er brauchte immer mehr. Wenn es
fehlte, dann war wieder Krieg, dann wälzte er sich in seinem eigenen Dreck und
schrie: Gravelotte hört niemals auf, Gravelotte wird immer sein! Manchmal prügelte
er Arno mit seiner Krücke. Dann spürte auch Arno den Schmerz des fehlenden Beins.
In einer sternlosen, windigen Nacht erwachte Arno und hörte durchs offene
Fernster, wie etwas groß und schwer aufs Pflaster des Innenhofes fiel. Er ahnte, was
da gefallen war. Er lag die ganze Nacht wach und traute sich nicht nachzusehen. Gegen
Morgen schlief er ein. Ein Schrei weckte ihn. Später brachte ein Nachbar die Krücke
herauf. Die ist ganz geblieben, sagte er.
Vater Brüggs Krieg war endlich zu Ende.
Jahrzehnte später, im August 1914, sah Brügg während seines Dienstes Waggons mit
jungen Männern, die singend und lachend wieder gen Frankreich zogen, als wollten
sie nur einen Ausflug machen. Einen Ausflug nach Paris, wie einer mit Kreide auf die
Waggonwand geschrieben hatte. Da fasste Brügg den Entschluss, dass sein Sohn, der
ihn wohl nie Vater nennen würde, ihm nicht zu etwas werden sollte, was schmerzte,
obwohl es nicht mehr da war. Bald wusste Brügg auch wie …

Wie? Erschrocken schlug Carla die Hände vor den Mund, als Brügg ihr eines Tages

den Cottbuser Anzeiger, worin er eine Annonce mit Bleistift dick umrahmt hatte, unter
die Nase hielt.
Um Himmels willen, ins Mohrenland?!
Mich, antwortete Brügg, holt schlimmstenfalls der Landsturm, und ich muss mit den
Krüppeln von 1870 ins Manöver. Aber der Junge, der landet gleich im Schützengraben.

Nein, den Jungen, den sollen sie nicht kriegen. Der kann es doch kaum erwarten, sich
freiwillig zu melden. – Da ist es besser, ich melde mich freiwillig. Zum Bau der

Bagdadbahn nämlich, und der Scheißkrieg kann uns mal. Außerdem: Türken sind
keine Mohren. Der Türke, das schreibt auch Karl May, ist ein gutmütiger Geselle.
Trotzdem, da hinunter? Arno?! Nie und nimmer!
Da, nun lies doch einmal! Man sucht Bahn- und Werkmeister, Streckenkontrolleure,
alles … Es gibt dort deutsche Schulen, du könntest Lehrerin …

Carla hielt in ihrem Kopfschütteln inne, sie versank für einen Moment in der

farbenfrohen Ferne eines Traums. Die Schule, ihre Schule! Eine andere als die, die
man in diesem Land kannte.
Jedes Jahr zu Kaisers Geburtstag hatte Hans’ Lehrer die Klasse mit Pickelhauben aus

Pappe und Säbeln aus Holz aufmarschieren lassen und singen:
Der Kaiser ist ein lieber Mann,
Er wohnet in Berlin,
Und wär es nicht so weit von hier,
Dann führ’n wir heut’ noch hin.

Carla hatte sich lange nicht vorstellen können, dass es etwas anderes geben konnte
als kleine Soldaten, die Buchwissen exerzieren. Doch dann hatte sie sich mit den
Schriften der Reformpädagogen befasst und zahlreiche Vorträge gehört.
Nun war es Zeit, selbst etwas zu tun. Ja, sie würde dort unten ihre eigene Schule
gründen. Nur freie Kinder werden keine Knechte. Nun, sie dachte an die Kriegsspiele
ihres Ziehsohns, ein bisschen Führung müsste schon sein.
Sicher, ihren Hans würde sie kaum noch unterrichten. Dennoch sagte sie, an Arno
gewandt: Bestimmt ist es besser für das Kind.
Das Kind war inzwischen sechzehn Jahre und kommentierte die Entscheidung
seines Vormunds kühl: Der Meister hat gesprochen.
Wenige Wochen später fuhren sie mit dem Orientexpress in Konstantinopel ein. Die
Kuppeln der Moscheen und ihre Minarette strahlten in einem goldenen Abendlicht,
und namentlich Carla wurde von einer romantischen Begeisterung erfasst.
Mit der Kutsche ging es zur Fähre durch dicht bevölkerte Straßen. Man sah
arabische Turbane und europäische Strohhüte, den türkischen Fez und jüdische

Kappen, verschleierte Bäuerinnen und fein frisierte Damen mit Sonnenschirm und
auch, was Brügg missfiel, nicht wenig deutsche Offiziersmützen.
Militärberater aller Chargen sollten dem durch die Verluste auf dem Balkan und in
Nordafrika schwerkranken Mann am Bosporus militärisch wieder auf die Beine helfen.
Schließlich hatte der deutsche Kaiser auf seiner Morgenlandfahrt im Jahre 1898 dem
Sultan und dessen muslimischen Untertanen vor aller Welt versichert, zu jeder Zeit
ihr Freund zu sein. Eine Freundschaft, die in den belebten Dioramen des großen
Krieges heftigste Bestätigung finden sollte, nicht nur mit Kaninchenblut.
In den ersten Septembertagen des Jahres 1914 vermeldete die auch in
Konstantinopel erscheinende Tägliche Rundschau, ein deutscher Aeroplan habe eine
Bombe unmittelbar neben das Denkmal Heinrichs IV. fallen lassen und damit unter
der Pariser Bevölkerung eine Panik ausgelöst. Dies las sich wie ein zwar gelungener,
an sich aber harmloser Streich. Mancher, nicht aber Arno Brügg, mochte sich so noch
darüber hinwegtäuschen lassen, dass in Europa ein großes Schlachten begonnen
hatte.
Keine der in den Krieg verwickelten Mächte des Kontinents wollte sich das zwar
angeschlagene, aber noch immer militärisch respektable Osmanische Reich zum
Gegner machen. Ebenso hielten sich die Sympathien für Deutsche oder Franzosen
innerhalb der türkischen Regierung noch die Waage. So schien es Brügg, dass der
Plan, seine kleine Familie und insbesondere den jungen Hans für friedliche Aufgaben
in eine friedliche Region zu retten, aufgehen könne.
Tatsächlich, wie ein sanfter Morgenhimmel lag der Frieden über Konstantinopel. Die
Uniformträger scherzten in den Cafés und schlugen ihre Schlachten über Brettspiele
gebeugt.
Ein heiteres Gewimmel von Ruderbooten, Segelschiffen und Raddampfern erfüllte
den Bosporus, als sich die Kutsche der Meerenge näherte.
Hans hatte die schwärmerischen Anfälle Carlas und die weltpolitischen Vorträge des
Meisters mit grimmig verschränkten Armen über sich ergehen lassen. So leicht ließ er
diesen Zieheltern seine Entfernung von den Schauplätzen einer großen Epoche nicht
durchgehen. Jetzt auch noch nach Asien hinüber!
Sie überquerten mit einem kleinen Dampfer das Meer, um in Haidar Pascha die
Anatolische Eisenbahn zu besteigen. Auf der großen Freitreppe vor dem neuen

Bahnhofsgebäude, das mit seinen Erkern und Türmchen gut in Nürnberg oder
Dresden hätte stehen können, entfuhr Brügg der für seine Wesensart euphorisch zu
nennende Ausruf: was für ein Bauwerk!
Im Inneren des Empfangsgebäudes mischten sich Arabesken mit wilhelminischem
Prunk, und mächtige Rundbögen trugen die stuckverzierte Decke. Das, mein Junge,
sagte Brügg stolz, haben Deutsche gemacht!
Da bis zur Abfahrt des Zuges, die auf schwarzen Anzeigetafeln in Deutsch,
Französisch und Türkisch angekündigt war, noch Zeit verblieb, sah man sich draußen
am Hafen um. Große Kräne verluden die Frachten der ankommenden Schiffe direkt in
bereitstehende Güterwagen. Baumaterial und Maschinen, mein Junge, für unsere
Bahn.
Brüggs Augen leuchteten wie lange nicht, und Carla hing glücklich lächelnd an
seinem Arm. Nur Hans zeigte an dem Geschehen wenig Interesse. Vielmehr bemühte
er sich, in einer der Fensterscheiben den Sitz seines Scheitels zu überprüfen. Doch da,
Hans fuhr herum und suchte, was ihm das spiegelnde Glas gezeigt hatte. Da, jetzt
schnellte sein Arm unwillkürlich nach vorn und deutete auf ein deutsch beflaggtes
Schiff. Ein Kreuzer!, rief er und rannte zum Pier.
Ärgerlich folgte ihm Brügg und kommandierte: Komm jetzt, unser Zug fährt gleich
ab!
Mürrisch fügte sich Hans. Während der nächsten Stunden war das Abteil von seinem
abweisenden Schweigen erfüllt.
Erst als Hans am nächsten Morgen im Zug erwachte und er unweit der Bahnlinie
eine Karawane entlangziehen sah, entdeckte Carla in seinem Gesicht eine kindlich
freudige Erregung. Seufzend strich sie über sein dunkel glänzendes Haar.
Kamele sah Hans später fast täglich, wenn sie beladen mit Baumaterial, nach
tagelangen Märschen vom Hafen von Mersina kommend, in den Taurusbergen
eintrafen. Ebenso wie die hoch bepackten Esel, angetrieben von den heiseren Rufen
der Treiber.
Die Brüggs bezogen dort ein Haus – sogar aus Stein, bemerkte Carla erleichtert – in

einer deutschen Siedlung an der Station Belemedik, wo Brügg die ordnungsgemäße
Verlegung der Gleise durch die einheimischen Arbeiter zu überwachen hatte.

Die Bauarbeiten in diesem Abschnitt waren nicht ungefährlich, denn die Trasse
führte entlang der tiefen Schluchten, die der Çakit in die Felsen des Taurus gegraben
hatte. Tunnel mussten mühsam gebaut und Viadukte über schwindelerregende Höhen
geführt werden.
Nach den ersten Wochen der Eingewöhnung luden die Brüggs die benachbarten
Familien der deutschen Ingenieure und auch den zu einer Inspektion anwesenden
Vertreter der Deutschen Bank zum Essen ein. Es war ein warmer Septembertag
gewesen, der einen milden Abend versprach. So hatten die Männer Tisch und Stühle
ins Freie getragen. Man aß und trank und saß bis in die Nacht beim Schein von
Windlichtern und Petroleumlampen unter der großen Platane vorm Haus.
Brügg gab nach einigen Gläsern Wein seine übliche Zurückhaltung auf und begann,
sich bei seinen neuen Kollegen als Kenner der Region einzuführen. Unweit von hier, so
referierte er, unweit von hier befindet sich die Kilikische Pforte, durch die alle ziehen
mussten, die in den Orient, nach Persien, Jerusalem oder gar bis Indien wollten. Alle,
betonte Brügg, von Alexander dem Großen bis Barbarossa, der unglücklicherweise
kurz darauf beim Bade ertrank. Und nun, Brügg machte eine bedeutungsvolle Pause,
wir!
Er stockte erneut, diesmal unterbrochen vom belustigten Kichern einer Frau. Ich
meine … stammelte Brügg, nicht ertrinken, natürlich nicht, sondern durch … durch die
Pforte …

Da war der kriegsunlustige Brügg seinem eigenen Pathos nicht nur grammatikalisch

in die Falle gegangen, sondern er stellte sich gleichsam freiwillig ins Glied neben
weitere Feldherren, deren Namen der eine oder andere in die sternbeschienene
Runde zu werfen wusste. Ja, ihm schien, als brächte der Atem der Geschichte in
diesem Moment die Petroleumlampen zum Flackern.
Doch es war nur der Zephir, der vom Meer her mild durch die Bergregion strich. Und
vielleicht machte dieser sanfte Wind, dass Brügg den Namen der großen Krieger ein
aber anfügte und von einem Werk des Friedens redete, das mit dem Bahnbau nun
begonnen sei.
Brügg mochte zwar selbst noch glauben, seine Reden in erster Linie zur Erbauung
seines widerspenstigen Zöglings zu halten. Doch für Hans war es nicht schwer zu

bemerken, dass der Meister besonders durch die Aufmerksamkeit einer
Landvermesserin angefeuert wurde.
Die Zigarette in ihrer Hand schickte, wie um nicht ganz vergessen zu werden, ein
schmales Rauchfähnchen in die Nachtluft. Sinnend hielt sie ihr Kinn auf zwei Finger
der anderen Hand gestützt, als warte sie nur darauf, mit diesen Brügg ein Zeichen zu
machen. Jedenfalls deutete Hans es so und hatte wohl auch gehofft, dass eine solche
Geste ihn meinen könnte.
Sie hieß Magda und hatte zu einer Zeit, da Wissenschaftler noch ernsthaft »Über den
physiologischen Schwachsinn des Weibes« diskutierten, als einzige Frau ihres
Jahrgangs ein Studium der Geodäsie abgeschlossen. Jetzt war sie Ende zwanzig und
damit für den siebzehnjährigen Hans in einem Alter, das für ihn andere Aktivitäten als
solche der Phantasie ausschloss. Ihr volles blondes Haar war zu einem strengen
Knoten gebunden, dem über dem linken Ohr eine Strähne entwischt war. Es war nicht
nur diese vorwitzige Strähne, die Hans fesselte, es war vor allem ihr kleiner, aber
voller Mund, der einer reifen Kirsche glich und im Flackern der Lampen lebhaft zu
zucken schien. Ihr Blick, wenn er aus dem Schatten einer Platane sich ins Licht und
ihm zufällig zuwandte, der war klar und hell und leider auch ein wenig kühl. So
jedenfalls empfand Hans diese deutliche Gleichgültigkeit ihm gegenüber. Sahen ihre
Augen jedoch zu Brügg, leuchteten sie interessiert auf.
Carla, die zwischen Küche und Tafel hin und her eilte, lächelte nur nachsichtig zu
den Worten ihres Mannes. Als sie sich endlich an Brüggs Seite niedersetzte, fand Hans
sie ausgesprochen mager und blass, doch schien sie glücklich zu sein.
Es hatte sich tatsächlich so getroffen, das Carla in der deutschen Schule der Siedlung
unterrichten konnte, wenn auch nur vertretungsweise. Gern, das sah Hans ihr an,
hätte sie der Runde von ihren Ideen erzählt, ihnen – wie ihm schon oft genug – von

einer freien geistigen Erziehung vorgeschwärmt, ohne Prügel, ja ohne Zensuren gar.
Brügg berührte, als habe er seine Frau eben erst bemerkt, Carlas Schulter, und er tat

es so, wie er eben das Tischtuch berührt hatte, um eine Falte auszustreichen.
In diesem Augenblick wurde Hans von einem heftigen Mitleid für Carla erfüllt. Und
gleichzeitig beschloss er, Magda zu hassen. Der Meister war, dies spürte Hans,
zumindest was Magda betraf, nicht mehr der Meister. Dabei, dachte Hans nicht ohne
Empörung, ist sie verlobt.

Magda leitete den Tunnelbau am Kilometer 292. Es ging das Gerücht, ihr Verlobter,
der von Dorak her den Berg durchbrach, hätte geschworen, sie erst dann zu heiraten,
wenn sich ihre Lippen in der Mitte des Berges zu einem Kuss vereinigen könnten.
Deshalb, so die türkischen Arbeiter, triebe Magda sie so unbarmherzig an. Meter für
Meter solle die Verzögerung durch Cholera und diverse Kriege von der Liebe
wettgemacht werden: 1726 leidenschaftliche Meter. Dieser Schwur sei nun schon
zwei Jahre alt.
Ob es der zärtliche Zephir war oder Brüggs feurige Reden, es hätte nicht viel gefehlt,
und der Verlobte hätte seinen Enthaltsamkeitsschwur vergebens getan. Und hätte
dann nicht, wie man sich noch lange nach Abreise der Deutschen erzählte, Magda
nicht nur inmitten des Tunnels geküsst, sondern an Ort und Stelle die Ehe vollzogen.
Was am Abend unter der Platane mit Blicken begann, sollte allerdings durch Brüggs
jähen Tod zu einem vorzeitigen Ende kommen.

VI
Die Nachricht von Brüggs Tod wird Carla im zentralanatolischen Konya erreichen.
Dorthin, in ein Internat, wird sie gegangen sein.
Die Beschwerden über ihren Unterricht hatten sich gehäuft, und der deutsche
Konsul hatte dazu geraten. Aber es war auch ihr eigenes Herz, das ihren Arno an
Magdas Kirschmund verlorengehen sah. Und dies Letztere war wohl der eigentliche
Grund, die Siedlung zu verlassen. Den anderen Widrigkeiten, mit welchen die Materie
ihrem hochfliegenden Geist an den Fersen hing, hatte sie lange mit immer neuem
Schwung entfliehen können.
Ausgerechnet Magda war es, die eines Tages zu ihr sagte: Hätte ich ein Kind, ich
würde mich glücklich schätzen über so eine Lehrerin.
Carla, die Magda zu diesem Zeitpunkt schon gemeinsam mit Brügg eines Abends im
Tunnelstollen hatte verschwinden sehen, kam nicht umhin, das Wort Schlange zu
denken. Doch ein Lob, von wem auch immer, ermutigt. Die beiden Frauen wären ohne
Brüggs heimlichen Wechsel von Carlas sanftem Kräuselmund zu Magdas heftig prallen
Lippen wohl sogar Freundinnen geworden.
Die anderen Ingenieure waren Ingenieure und gaben folglich handfesten und
nachrechenbaren Dingen den Vorzug. Namentlich Sektionsingenieur Birghöfel, der
sich gerne mit Herr Architekt anreden ließ, beschwerte sich. Mit Künstlerschleife um
den offenen Kragen und flott gewelltem Haar trat er eines Tages um die Mittagszeit
ins Klassenzimmer und stellte nach einigen flüchtigen Komplimenten unvermittelt die
Frage: Warum sein achtjähriger Sohn noch keinen vollständigen Satz zu lesen,
geschweige denn zu schreiben vermöge.
Carla entgegnete lächelnd: Er ist nun mal etwas langsam, Ihr Sohn. Seine Seele ist in
dieser Welt noch nicht richtig zu Hause. Das wird schon!
Das wird schon?! Mein Sohn ist nicht langsam, wenn hier jemand langsam ist, dann
sind Sie es! Sie sollten mit den Kindern weniger singen denn lesen und rechnen.
Überhaupt: Seele!? Was soll dieser Mumpitz in einer Schule.

Ein andermal kam eine aufgebrachte türkische Mutter zu ihr. Ihre beste Milchziege
habe sich verstiegen, und warum? Weil ihr Sohn, statt die Tiere zu hüten, hier sitze
und Maulaffen feilhalte.
Kurz darauf riet ihr wiederum Birghöfel dringend, mit ihren Sozi-Methoden keine
Unruhe in die einheimische Bevölkerung zu tragen. Dabei hatte sich Carla lediglich
erboten, abends die Arbeiter der Bausektion zu unterrichten.
Die Türken seien gute Arbeiter, sagte Birghöfel, das reiche. Wozu lesen, wozu
rechnen?! Wenn Carla ihnen wenigstens deutsche Disziplin lehrte! Einige Aufrührer
stellten schon jetzt ungehörige Forderungen, mal sei der Lohn zu gering, mal wären
die Felsen zu hart. Er wünsche nicht, dass es ihm ergehe wie seinem Vorgänger, den
man erschlagen habe.
Es könne doch nicht schaden, verteidigte sich Carla, wenn die Türken Goethe
verstünden. Und genauso wenig, fügte sie hinzu, kann es Ihnen schaden, die Türken zu
verstehen.
Birghöfel stutzte, dann gab er einen Schwall türkischer Worte von sich. Ich, sagte er
und wandte sich zum Gehen, kann Türkisch.
Carla rief ihm nach, ich sprach nicht von Sprache, ich sprach von Verständnis!
Dies alles war an jenem lauen Septemberabend unter der Platane noch Zukunft. Da
wurden die neu eingetroffenen Landsleute mit Trinksprüchen und Glückwünschen in
sich überbietender Herzlichkeit willkommen geheißen, und Carla betrachtete alle,
auch Magda, noch mit freundlicher Neugier. Selbst Birghöfel, der sich spreizte wie ein
junges Hähnchen, amüsierte sie nur. Er bekräftigte wiederholt, wie glücklich er
darüber sei, dass dieser Bastion deutschen Wesens solche Verstärkung
zuteilgeworden sei. Er sei überzeugt, dass diese Siedlung zur Keimzelle einer neuen
deutschen Kolonie werde, und er schlage vor, sie deshalb, in Würdigung deutscher
Kriegserfolge, Neu-Tannenberg zu nennen. Schließlich habe bei Tannenberg, wie jeder
wisse, das deutsche Volk einen grandiosen Sieg über die Russen errungen. Einen Sieg,
sagte er, der uns Ansporn sein sollte: Willkommen also in Neu-Tannenberg.
Brügg, von der furiosen Ankunft der unliebsamen Historie in der Gegenwart irritiert,
verlor schlagartig seine Laune.

Magda bemerkte lakonisch: Wie wäre es mit Wermutsdorf. Von diesem Kraut
wächst hier das beste. Übrigens, mein lieber Birghöfel, es hilft vorzüglich gegen
Blähungen. – Vielleicht auch, fügte sie leise hinzu, gegen solche des Geistes.

Auch der im Auftrag seiner Bank den Fortgang der Bauarbeiten begutachtende Herr

mit dem für einen Mann des Geldes unpassenden Namen Klamm bremste den
patriotischen Eifer des Sektionsingenieurs. Mein lieber Birghöfel, wozu Kolonien? –

Lassen Sie den Türken wirtschaften, wie, und glauben, woran er mag. Die Hauptsache
ist, er kauft seinen Stahl in Deutschland. Und nicht in Frankreich.
Das, so ereiferte sich Birghöfel, ist jüdisches Denken.
Der so Kritisierte zündete sich seelenruhig eine Zigarre an und entgegnete
schließlich: Wenn Sie erlauben, junger Freund, eine Frage: Da meine Frau Jüdin ist
und mein Sohn demzufolge Halbjude, welche seiner Hälften wurde dann – bei

Tannenberg übrigens – von den Bleikugeln eines russischen Schrapnells zerfetzt?
Birghöfel schwieg betreten.

Klamm hob sein Glas, lachte kurz auf und sagte: Es war die rechte. – Kommen Sie,

Birghöfel, darauf trinken wir! Auf Tannenberg und alles, was da liegen blieb!
Auf Hindenburg, entgegnete der.
Später sangen beide gemeinsam ihre Gläser schwingend:

Gehn sie baden, gehn sie baden, das ist schön. Denn Russen müssen auch mal baden
gehn!
Wenige Wochen darauf hatte sich das Osmanische Reich mit einem Angriff auf den
russischen Schwarzmeerhafen Feodosia endgültig aus der Neutralität an die Seite der
beiden deutschsprachigen Monarchien und damit in den großen Krieg geschossen.
Arno Brügg, das Marmeladenbrot zwischen den Zähnen, las die Meldung in seiner
Täglichen Rundschau: Der Krieg aller gegen alle hat endlich begonnen! Nein, endlich
stand da nicht, aber in diesem Satz, ja in dem ganzen Beitrag schwang es mit, dieses
ungedruckte endlich!
Birghöfel sprach es während der morgendlichen Dienstbesprechung aus: endlich!
Endlich, sagte er, in diesem historischen Augenblick stehen nicht mehr nur die
Osmanen an unserer Seite. Nein, dreihundert Millionen Mohammedaner werden

ihrem Kalifen folgen, wenn er den Heiligen Krieg ausruft. Indien, Persien, Ägypten,
ganz Nordafrika werden unser. Das ist das Ende der Entente!
Er sprach’s, wie man’s schrieb – das Ende der Entente –, und freute sich dieses

Spiels.

Das Ende? Das Ende ja, aber was für ein Ende! Brügg fühlte sich in diesem Moment
sehr einsam. Doch er wagte nicht, keiner wagte es, Birghöfels historischen Augenblick
zu stören. Nicht einmal Magda machte eine ihrer üblichen ironischen Bemerkungen.
Sie sah schweigend zu Brügg und hob dabei nur leicht die Brauen.
Der, von diesem Blick ebenso irritiert wie von Birghöfels Geschwätz verärgert, kaute
nervös auf seiner kalten Pfeife.
Auf dem Tisch lagen die Baupläne der Trasse, draußen grieselte es grau durch den
beginnenden November. Deutschlandwetter, dachte Brügg, zog seinen Tabaksbeutel
und stopfte seine Pfeife. Sie war aus Meerschaum geschnitten und ein Geschenk
Carlas.
Carla, ach Carla. Ihr ungläubiges Staunen, als er vor nunmehr siebzehn Jahren das
Waisenhaus betrat und die große grüne Reisetasche öffnete, worin der damals noch
namenlose Hans lag. Wie kann einer so einen Schatz aufgeben?! – Ihr fast scheues

Lächeln, wenn sie, sinnend von einem Buch aufsehend, bemerkte, dass er sie ansah,
schon lange angesehen hatte. – Oder kürzlich, ihr ungewöhnlicher

Temperamentsausbruch, als die Frau des Stationsvorstehers dem Hütejungen wegen
eines entlaufenen Kalbes eine Ohrfeige verpasste. Carla hatte die resolute Frau an den
Armen gepackt, aus dem Klassenzimmer gedrängt und ihr hinterhergeschrien:
Schlagen Sie doch Ihre Ziegen! – Carla, und noch einmal: ach, Carla.

Was stirbt, wenn die Bilder eines gemeinsamen Lebens vorüberziehen?
Der Krieg aller gegen alle hatte begonnen.
Arno kämpfte gegen Carla, Carla gegen Arno. Sie wollte Hans nach Konya schicken,

damit er dort das Abitur mache. Das veranlasste Arno zu der Bemerkung: Wieso
interessiert dich plötzlich irgend so ein Schulzeugnis?!
Er nämlich wollte Hans in seiner Nähe halten, wollte ihn hier zu einem tüchtigen
Eisenbahner machen. Und Hans selber? Der kämpfte mit hartnäckigem Schweigen
und wollte scheinbar nur noch seine Ruhe. Stundenlang trieb er sich in den Bergen
umher und sammelte Steine.

Arno wusste, es war nicht nur das, was ihn und Carla entzweite. Etwas anderes war
mit den Jahren verlorengegangen. Ein Gefühl, über das sie sich einander nie erklärt
hatten. Scheinbar selbstverständlich. Nun aber wurde es spürbar als ein Verlust.
Er inhalierte tief, und ihm schien in diesem Moment, dass er dieses eine, ihre
gemeinsame Liebe, wie den Rauch noch einmal tief in sich aufnehmen könnte.
He, Brügg, bemerkte Magda, vergessen Sie das Atmen nicht. Oder hat Ihnen unser
Großstratege die Sprache verschlagen? Wie weit sind die Gleise auf dem Viadukt vorm
Tunnel verlegt? Kann der Bauzug nicht bald näher ran?
Zu Beginn des Jahres 1915 häuften sich die Besuche aus Konstantinopel. Nicht nur
Abgesandte der Hohen Pforte, auch deutsche Offiziere kamen, schnarrten kluge Sätze
und verschwanden wieder. Sogar der greise Freiherr von der Goltz, Generalinspekteur
der türkischen Truppen und vom Sultan mit dem Ehrentitel Pascha versehen,
bemühte sich ins Gebirge.
Im Gespräch mit Birghöfel drang er auf einen zügigeren Fortgang der Arbeiten:
Kriegsminister Enver Pascha lässt anfragen, ob er denn seinen alten Vater schicken
soll. Der war nämlich Eisenbahnarbeiter und weiß, wie man Gleise verlegt! Der
Nachschub für die Truppen auf dem Sinai muss endlich auf den Schienenweg gebracht
werden! Das ist von strategischer Bedeutung im Kampf gegen die Engländer!
Mein lieber General, warf Magda ein und genoss die Wirkung ihrer respektlosen
Anrede, wie weit reicht Ihre – Strategie? Von diesen alten Kerlen, die uns das Militär

übriglässt, haben wir genug. Die klopfen täglich kaum mehr als ein talergroßes

Felsstück aus dem Berg. Damit haben Sie, wenn Ihre strategischen Überlegungen so
weit reichen, die Bahn in fünfzehn Jahren!
Der alte General schnaufte. Es schien, als suche er nach Worten, die die alten Kerle
quittierten, ohne den getroffenen Hund zu verraten. Er entschloss sich, mit einem
Kompliment scheinbar darüber hinwegzugehen. Mein liebes junges Fräulein, sagte er,
Sie sind eine außergewöhnliche Frau. Schließlich ist eine mathematische Begabung
bei Ihrem Geschlecht ebenso außergewöhnlich wie ein Vollbart. Ich hoffe also, Sie sind
beim Vermessen ebenso exakt wie beim Frisieren.
Magda setzte sich, zog ein silbernes Etui aus ihrer Jackentasche, öffnete es und
wählte sorgfältig eine der darin steckenden Zigaretten aus. Die Anwesenden warteten

gespannt auf ihre Replik. Als sie gelassen ein Streichholz entzündete, hörte man das
Aufzischen des Schwefels. Ja, es war so still geworden, dass man das Knistern der Glut
im Zigarettenpapier vernahm.
Birghöfel war ins Schwitzen geraten. Brügg versuchte, Magdas Augen mit zur
Besonnenheit mahnenden Blicken zu erreichen.
Magda nahm einen Zug und sagte: Verdammt, General, Sie haben recht. Ich vergaß,
mich heute Morgen zu rasieren.
Alle lachten. Erleichtert klatschte Birghöfel in die Hände: Nun aber ran an die Arbeit!
Wir wissen, wenn Arno Brügg selbst es auch nicht mehr erleben sollte, dass nach
vier Jahren zwar die Felsen des Taurus besiegt sein sollten, der Krieg aber verloren
war. Sultan wie Kaiser wurden Exilanten. Dabei sollten die Deutschen ihrem Kaiser
nicht vorwerfen, dass er, wenn er den Krieg vielleicht nicht begonnen, so doch seinen
habsburgischen Vetter dazu ermutigt hatte. Sie trugen ihm vielmehr nach, dass er ihn
verloren hatte, dass er sie hatte hungern lassen, dass er Väter, Ehemänner und Söhne
umsonst hatte sterben lassen. Solange es die anderen waren, die verloren,
verhungerten und starben, hatten sie ihm zugejubelt. Und so sollte es mit ihrem
nächsten Großen Feldherrn wieder sein.
Im zeitigen Frühjahr betrat durch die vom Meister beschworene Kilikische Pforte
Ahmad das Leben Hans Kaspars. Der lag, wie er es gerne tat, weit abseits von Siedlung
und Bahnlinie unter einer alten Zeder und bedachte, besser gesagt, durchträumte
seinen Plan, doch noch dabei zu sein im Großen Krieg. Ringsum blühten wilde Tulpen
und Anemonen, es summte und surrte, tief unten rauschte der Fluss.
Hans Kaspar glitt hinüber in jenen Zustand zwischen Wachen und Schlaf, in dem die
Türen zwischen den Welten innen und außen sich öffnen.
Ein Windhauch strich über sein Gesicht. Nein, kein Windhauch, ein Atem. Ein Atem,
heiß und von schwerem, ja unangenehmen Geruch. Hans wandte seinen
traumschweren Blick über die Schulter nach oben. Über sich sah er einen mächtigen
Schädel, der war bedeckt mit rotbraunem und weißem Fell, scharf mit schwarzen
Streifen gezeichnet.
Hans hatte noch niemals einen Tiger gesehen, doch wenn es Tiger gab, und es sollte
sie tatsächlich geben, dann war dies ein Tiger. Wäre Hans sich nicht sicher gewesen,

zu träumen, denn wie sollte ein Tiger sich in den Taurus verirren, vielleicht hätte ihn
dann Todesangst gelähmt oder zu einer sinnlosen Flucht getrieben. So aber erwartete
er nur sein Erwachen.
Da sprach der Tiger zu ihm. Er sagte etwas, das Hans nicht verstand und von dem er
vermutete, dass es auf Arabisch gesagt war, etwas, das sogleich auf Türkisch, wovon
er schon einiges verstand, wiederholt wurde: Fürchte dich nicht!
Dies erschreckte Hans nun doch. Wäre die Stimme tatsächlich aus dem Maul des
Tigers gekommen, hätte er um seinen Verstand gebangt. So aber tauchte nun über
dem Kopf des Tigers ein zweiter Kopf auf, der, obgleich kaum weniger wild mit
Haaren bewachsen, doch einem Menschen gehörte. Dieser Mensch war Ahmad.
Ahmad kam von Süden her, aus Indien, ritt bisweilen auf seinem Begleiter, dem
Tiger, und nannte sich selber einen Feldherrn Gottes. Sein von vielfarbigen Flicken
zusammengehaltener Mantel und sein Gehabe glichen eher der Parodie eines
Befehlshabers. Seine rote Kopfbedeckung war kunstvoll bestickt und sicher einst
prächtig zu nennen gewesen. Der zottelige Schafspelz am unteren Rand seiner Mütze
verschmolz fast übergangslos mit dem langen Kopf- und Barthaar. Ein Kälberstrick
diente ihm als Gürtel und hielt zugleich einen am unteren Rand aufgeplatzten
Stahlhelm, der ihm Almosenschale, Essnapf und Kissen zugleich sein mochte. Ein
zweisaitiges, mit einem Pferdekopf verziertes Instrument, das er mal wie eine Laute,
mal wie eine Geige spielte, trug er mitunter vor sich her wie einen Marschallstab. Er
pflegte Felsen und Bäumen Befehl zu erteilen, ihm aus dem Wege zu gehen. Wenn er
es dann selber tat, kommentierte er dies mit der Bemerkung, ein weiser General gehe
seiner Truppe mit gutem Beispiel voran.
Ahmad war ein Derwisch und hatte seine Jugendjahre in einer Kairoer Bruderschaft
verbracht. Später, als er seine Liebe zur Musik entdeckte, die seine Bruderschaft als
gottlos verdammte, verließ Ahmad die Stadt am Nil.
Die Vögel singen, und wenn wir es hören könnten, gewiss auch die Fische, wie kann
gottlos sein, was Gott geschaffen hat?
Ahmad wurde ein bi-shar’, ein Gesetzloser, einer jener Wanderderwische, die seit
Jahrhunderten die Länder des Ostens durchstreiften.

Immer auf dem Weg zu Gott, sagte Ahmad. Nein, nicht allein in einer klösterlichen
Zelle, nicht in der Höhle des Einsiedlers, überall – auf den Märkten, auf den Straßen, in
den Hütten, in den Gärten, in den Wüsten –, überall sei Gott zu finden.

So lebte Ahmad auf der Schwelle zwischen Innen und Außen, zwischen der Welt des

Geistes und der Welt der Dinge. Nichts anderes, sagte er, bedeute es, ein Derwisch zu
sein. Dabei war er, wie er sagte, sein eigener Herr. Sein eigener Herr auf Gottes
weitem Feld, ein Feldherr eben. So war er, von Indien kommend, durch Persien
gewandert, hatte er auf Festen sein Gaukelspiel getrieben, sich hier mit seinen Liedern
zum Preis Gottes oder dort mit Heilkünsten zum Wohl der Menschen Beifall und eine
Mahlzeit für sich und den Tiger verdient.
Hans nahm diese Stelle in Ahmads Bericht zum Anlass, aus einer ledernen Tasche, in
der er neben seinen steinernen Fundstücken auch immer eine Mahlzeit verwahrte, ein
dickes Wurstbrot zu ziehen.
Jetzt aber, berichtete Ahmad, während er dem Tiger die Wurstscheiben zuwarf, habe
er sich auf den Weg nach Konya begeben, um seine alten Tage im Konvent der Mevlevi
zu verbringen, dort, wo man zur Feier Gottes zu musizieren und zu tanzen pflegt.
Nun, hielt Ahmad fragend inne, was bist du für ein Monsieur?
Die ersten Ausländer von jenseits des Bosporus, die Ahmad kennengelernt hatte,
waren Franzosen gewesen. Seither waren für ihn alle Europäer Monsieurs.
Deutscher bin ich, fauchte Hans. Seine erregte Entgegnung war noch aufgeladen vom
Erschrecken beim Anblick des Tigers. Aus Deutschland, bekräftigte er, und da heißt es
Herr.
Gut, gut, Herr aus Deutschland, besänftigte Ahmad. Und wohin führt der Weg des
Herrn?
Hans musste über die Doppeldeutigkeit der Frage lachen. Dann seufzte er: Wenn ich
das wüsste. Er begann von der Siedlung, vom Bahnbau und vom Großen Krieg zu
erzählen. Dort zu sein und hier zu bleiben, ihm sei beides unmöglich.
Was hast du da noch in deinem Rucksack?
Steine.
Zeig sie mir, deine Steine.
Ahmad wog einen nach dem anderen in der Hand: ein Bröckchen braun, mit
schwarzen Sprenkeln, ein anderes grün-weiß schimmernd wie eine Schlangenhaut,

ein Stück scharfkantiges kalkweißes Geröll und ein besonders schöner schwarzer
Stein, grau-grün gebändert, ins Rötliche übergehend. Diesen letzten drehte und
wendete Ahmad, hielt in gegen das Licht des späten Tages und sagte: Das wäre auch
ein guter Beruf, Steinefinder.
Ahmad, sag mir, was waren die Steine früher. Ich meine, waren sie immer schon da.
Früher, Ahmad wiegte den Kopf, früher waren sie alles.
Alles?
Ja, alles. So wie wir, wie wir Menschen. Und jetzt: bist du ein großer Junge,
entschuldige, ein junger Herr mit großer Lust auf große Kriege. Und ich, ich bin ein
Derwisch. Ich hätte auch, da siehst du ihn, dieser Falke werden können. Oder hier,
dein Schlangenstein.
Das verstehe ich nicht. Alles? Wie sieht es aus dieses Alles?
Sieh dich um. Oder frag … frag Empedokles.
Wo finde ich diesen Empedokles?

Im Ätna. Dort siehst du, was die Steine, was alle Dinge vorher waren. Er ist
hineingesprungen, wollte es wohl aus der Nähe sehen. Ahmad lachte.
Hans packte ärgerlich seine Fundstücke zusammen.
Warte, sagte Ahmad und legte besänftigend die Hand auf Hans’ Arm, vielleicht

wollte er, dass sich seine Seele schneller vom Leib wieder trennt. Dass der Leib zu
dem wird, was er, wie alle Dinge, war: Feuer und Wasser, Erde und Luft. Und dass
auch die Seele wieder wird, was sie war: ein Teil des göttlichen Geistes, der das
Universum durchweht.
Die gegenüberliegende Seite der Schlucht lag schon im Dämmer, da wurde der Tiger
unruhig.
Für heute, sagte Ahmad, ist unser Weg noch nicht zu Ende. Lass mich dir zum
Abschied ein Lied schenken. Und Ahmad begann, sein Pferdchen, wie er sein
Instrument nannte, zum Singen zu bringen. Mit einem kleinen Bogen strich er die
Saiten aus Rosshaar, dass ein rhythmisches Brummen, dessen Tonlage er mit der
linken Hand variierte, dem Zedernholzkorpus entstieg. Nach einer Weile legte sich
über den Klang des Instruments seine Stimme in kehligen, langgezogenen Tönen.

Der Tiger wurde ruhig und legte den Kopf auf die Pfoten. Das Lied, so viel verstand
Hans Kaspar, erzählte von einem jungen Mann, der hohe Berge überstieg, um sein
Glück zu finden.
Auf einem Pfad am gegenüberliegenden Hang zog ein Trupp Bewaffneter vorüber.
Sie schienen kurz zu verharren, als lauschten sie der Musik, doch dann verschwanden
sie eiligst hinter dem nächsten Felsvorsprung.
Obwohl die Märzsonne jetzt kaum noch wärmte, war Hans wohlig warm, und
Ahmads Gesang versetzte ihn erneut in den seltsamen Zustand zwischen Wachsein
und Schlaf.
Dies, sagte Ahmad und legte leise sein Instrument zur Seite, war die erste Strophe.
Jetzt ist es Zeit.
Der Tiger hob den Kopf.
An diesem Abend kehrte Hans Kaspar von seinem Ausflug in die Berge nicht zurück.
Birghöfel trommelte noch mit Einbruch der Dunkelheit alle Männer zusammen. Zwei
Trupps, einer unter Brüggs, der andere unter Birghöfels Führung, machten sich, mit
Fackeln und Lampen, rufend und in Abgründe leuchtend auf die Suche. Als gegen
Mitternacht heftiger Regen einsetzte, kehrten sie um. In dieser Nacht nahmen im
Hause Brügg die gegenseitigen Vorwürfe kein Ende. Der Streit gipfelte in Carlas
Feststellung: Du wolltest ihn doch hierbehalten. Aber aufgepasst auf ihn hast du nicht.
Musstest ja dieser blonden Bergziege nachsteigen! Hans hast du doch nie geliebt.
Was Brügg seiner Frau daraufhin entgegnete, war kaum gesprochen, fast nur
geflüstert. Aber es war geeignet, Carla in heftiges Weinen verfallen zu lassen. Brüggs
Offenbarung hatte nichts mit Magda zu tun, jedoch alles mit Hans.
Wie könnte ich Hans nicht lieben, sagte er leise, er ist doch mein Sohn.
Das fand Carla, nach einer Weile ungläubigen Staunens, noch wunderbar.
Die Geschichte, die folgte, war aber derart, dass Carla sie für frei erfunden und zu
ihrer groben Verletzung gedacht hielt.
Arno behauptete nämlich, Hans sei das Kind einer Tänzerin.
Vom Theater?
Nein, sie tanzte in einem Berliner Nachtlokal.
In einem Nachtlokal? Eine Hure! Du bist zu Huren gegangen?

Nein. Hans ist nicht das Kind einer Hure. Sie war eine … Künstlerin …
Niemals!

Margarita war keine Hure.
Margarita?
Ja, Margarita Wolkenfuß.
Du lügst. Du willst mir weh tun!
Es ist so. Und so war es gewesen. Du hast ihr Kind einfach mitgenommen …?
Nicht einfach … Ihr Leben oder das des Kindes. Das hat der Arzt gesagt.
Und du hast …?

Nein, sie selbst hat entschieden. Sie wollte es so.
Ach, dachte Carla nur, damals, als sie Hans das erste Mal im Waisenhaus sah, als sie
ihn maß und wog und wickelte, hatte sie da nicht an einen Satz dieses merkwürdigen
Vortragsreisenden namens Steiner denken müssen, den Satz vom Findelkind Hauser,
das Welten verband und dem Hans seinen zweiten Namen Kaspar verdankte? Zu
welcher Welt war Hans Kaspar nun die Verbindung?
Sie barg ihr Gesicht in den Händen und flüsterte: Schade um die Mutter … Schade um

… Plötzlich hob sie den Kopf. Sag, Brügg, wer war diese Frau, damals an der Spree.
Er zuckte mit den Schultern. Eine Verwandte Margaritas vielleicht? Ich weiß es

nicht.
Und der Friedhof in Berlin, das Grab …?
Ja, sagte Brügg, dort liegt Margarita.

Schade, schade, sagte Carla, schade um uns. Ach, wenn wir Hans nur wiederfinden …
Der Morgen fand die beiden Arm in Arm beieinanderliegend im Schlaf. Doch es war

nicht mehr die Liebe, sondern nur die Verzweiflung, die sie beieinander hielt.
Auf Brüggs Bitte hin erlaubte ihm Birghöfel, am Morgen weiterzusuchen, ja er gab
ihm sogar noch zwei von den einheimischen Arbeitern mit. – Damit Sie sich nicht auch
noch verirren. – Dann kabelte er eine Nachricht zur Gendarmerie.

Keiner fand von Hans eine Spur. Schließlich mutmaßte man von offizieller Seite eine

Entführung durch armenische Terroristen. Nur ein Hirte, den man befragte, machte
die seltsame Mitteilung, er habe in den Bergen einen Tiger gesehen, was ein jeder für
ein Hirngespinst hielt.
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»virtuos erzählt, leicht und doch tief.« Marius Meller / FAZ
»Stöckel findet einen wunderbaren, märchenhaft sicheren Ton, wirft schwindelerregend
viele Bälle in die Luft und fängt sie alle wieder auf. Vom Erzählen erzählt dieser Roman,
vom Erzählen, mit dem allein wir den Gespenstern Europas, den Gespenstern aller
Kontinente entkommen« Elmare Krekeler / Literarische Welt

»‘Der Lavagänger‘ ist eine pralle Familiengeschichte voller Abenteuer und
Komik gemischt mit Phantasie.« Ostsee-Anzeiger

»Stöckel verzaubert durch einen Hauch Magie.« Hörzu

»Was er erzählt, hat die Leichtigkeit von Geschichten aus 1001 Nacht. « Ossietzky
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