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1. Ähnlich schnell, wie ein Mensch geht

Wenn man plötzlich nach seiner ersten Liebe googelt, ist das 
eine Reaktion auf die Klopfgeräusche, die man vor dem Ein-
schlafen und, noch kräftiger, beim morgendlichen Blick in 
den Spiegel, beim Anblick der tiefen, senkrechten Falte zwi-
schen den Augenbrauen, vernommen hat. Vergeblich hat man 
das Klopfen zu orten versucht, hat es immerfort abwechselnd  
außen und innen vermutet – auf dem Dachboden / unter der 
Schädeldecke –, aber niemals zu fassen bekommen. 
Immer häufiger taucht es auf, immer unerklärlicher, so auch 
an diesem späten Freitagabend im Januar. Die Kinder waren, 
wie meistens am Ende der Kindergartenwoche, erschöpft und 
überreizt; den ganzen frühen Abend haben sie gemeinsam ge-
stritten und abwechselnd geheult, und später, weil sie ins Bett 
gehen sollten, wie Verrückte geschrien. Endlich schlafen sie, 
es ist einen Augenblick völlig still, selbst der Hund liegt reglos 
auf seiner Decke unter meinem Schreibtisch, ich starre auf 
sein schwarzes Fell, bis ich sehen kann, dass der Brustkorb 
sich hebt und senkt; ich atme auf, und das Klopfen wird laut. 
Kurze Hammerschläge erst, dann abwechselnd auch längere. 
Ich male Striche und Punkte in mein Notizbuch. Es ist nicht 
so, dass ich viel vom Morsen verstehe, aber ich beuge mich 
solange über die Tabelle, bis annähernd etwas Sinnvolles her-
auskommt. Annähernd. RAUCH. ZEIT. KIND. Naja. (Die 
Alternativen wären LXCH. TDIA. CRNE oder ETINAKSI. 
MESA. NDKI. Ich kenne keine Sprache, in der das auch nur 
ansatzweise Sinn ergäbe, also entscheide ich mich für Rauch, 
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Zeit, Kind.) Stille. Mein Mann, nehme ich an, ist in seinem 
Zimmer damit beschäftigt, die Emails der ganzen Woche auf-
zuarbeiten, wie jeden Freitagabend, wenn er keinen Dienst hat, 
um kurz vor Mitternacht Wochenende zu rufen. Wir nehmen 
uns schon länger vor, wieder einmal etwas gemeinsam zu ma-
chen. Etwas. Mal hat er keine Zeit, mal ich. Rauchzeitkind! flitzt 
es mir durch den Kopf. Ich schlage mein Notizbuch zu, schließe 
die Word-Datei und öffne ein neues Fenster. Ins Suchfeld gebe 
ich Petrus’ Namen ein, den Namen meiner ersten Liebe.
Ich bin darauf vorbereitet, gar nichts zu finden und unbefrie-
digt abzubrechen. Auch mit Hinweisen auf eine Frau und Kin-
der rechne ich. Warum sollte nicht auch er inzwischen Familie 
haben? Sogar auf Fotos bin ich gefasst. Nicht aber darauf. Da- 
rauf nicht. Angekündigt aber hatte Petrus es schon in der ersten 
Nacht. Vom Fliegen hatte er gesprochen, zu dem der Mensch 
nicht fähig, und wie unendlich betrübt er darüber sei. Aufs 
Fallen war er zu sprechen gekommen, und von da ganz plötz-
lich aufs Gehen; und er hatte, weil ich nachfragte: Gehen?, er-
gänzt: Einen Schritt nur, einen einzigen Schritt ins Leere, und 
gut ist. Er hatte die Arme ausgebreitet, als ob er fliegen woll-
te, hatte mich angesehen und gelächelt. Mein Mann kommt 
herein, er hat weder geklopft noch meinen Namen gerufen, 
das kommt selten vor, nur im Streit, wenn er richtig wütend, 
richtig empört oder richtig erregt ist. Bist du beschäftigt, fragt 
er. Nein, antworte ich und verschlucke: Ich habe gerade von 
Petrus’ Tod erfahren.
Du bist außer Atem, sagt er.
Ja, ich – wovon nur, ich sitze ja nur herum.
Daran wird’s liegen. Er stockt. Er sieht aus, als ob er etwas 
sagen wolle. Er holt Luft, dann wendet er hastig den Kopf und 
horcht, keine Ahnung worauf. Er zieht die Tür zu.
War was?, frage ich noch, aber er antwortet: Nichts, was nicht 
warten könnte. Er schließt die Tür.
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Ich ziehe die Schublade mit den Ansichtskarten auf und finde 
auf Anhieb, was ich suche. Einen riesigen, bärtigen Christo-
phorus im braunen Gewand mit unverhältnismäßig langen 
Beinen und einem winzigen, puppenhaften Heiland auf der 
Schulter. Auf der Rückseite steht: Darstellung des Heiligen 
Christophorus (um 1400) in der Kirche St.Peter in Mistail.
Ich fahre mit dem Finger über Christophorus’ Gewand, greife 
nach einem braunen Rockzipfel, schließe die Augen und lasse 
mich forttragen. Jene Tage des Erstenmals. Es ist Winter, un-
ser erster Winter. Petrus und ich zu Besuch bei Marcs Eltern, 
während der Weihnachtsferien 1992, in ihrem Ferienhaus in 
den Bergen.
Schneeflocken fallen, je nach Nässe, ähnlich schnell, wie ein 
Mensch geht. Ich habe keine Winterschuhe, und erst recht 
keine, die sich für eine längere Schneewanderung eignen. Ich 
habe Pumps, die ich während des ganzen Jahres trage. Kilo-
meterweit, auch wenn die Füße schmerzen. In der Universität 
schneit es nicht. Elfi blickt auf meine Schuhe. Kind, weißt du 
denn, wo du bist? Ich nicke, Lenzerheide. Elfis Sohn Marc und 
seine Lisa besuchen dieselben Seminare wie ich, und auch sie 
tragen täglich und überall ein und dasselbe Paar Schuhe, im 
Gegensatz zu mir aber Wanderschuhe. Hier nun, im Wind-
fang neben der Eingangstür des Ferienhauses, haben sie sich 
kniehohe Schneestiefel angezogen, mit zusätzlichem Innenfut-
ter und frisch eingefettet, wie Marc mit Blick auf meine Pumps 
erklärt. Dann bleibe ich eben hier, ich schiele zum offenen 
Kaminfeuer, zum Rattanschaukelstuhl, zum Schaffell, das Elfi 
daraufgelegt hat, und zu Urs, ich nenne ihn so, weil ich seinen 
Namen vergessen habe, der, in ein Geschichtsbuch vertieft, 
gar nicht hört, was wir sprechen. Er sitzt in seinem schwar-
zen Ledersessel, das Buch auf den Knien, und schiebt alle paar  
Augenblicke die Brille hoch, dorthin, wo früher sein Haar-
ansatz war. Aber sie rutscht immer wieder herunter. Mythos 
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Schweiz. Identität – Nation – Geschichte 1291 – 1991. Das 
Buch hat er im Jahr zuvor zu Weihnachten geschenkt bekom-
men. Marc hat ihn in Verdacht, dass er es auswendig lernt. 
Heute ist der 31. Dezember. Es ist kurz nach Mittag. Abends 
wird es Fondue geben. 
Das müsst ihr euch jetzt aber auch verdienen, sagt Elfi und 
holt ein Rätselheft und ihre Lesebrille aus der Anrichte. 
Verdienen? Ich denke an Geld, denn ich habe keines.
Ja, sagt Elfi, durch einen Spaziergang zur Kirche St.Peter in 
Mistail. Sie will uns aus dem Haus haben, übersetzt ihr Sohn 
in meine Richtung, umarmt seine Lisa und küsst sie stürmisch. 
Petrus nimmt seine Daunenjacke vom Holzhaken und zieht sie 
an. Er geht in die Hocke und schnürt die Timberlandboots. Zu 
Weihnachten hat er mir ein kleines Buch geschenkt: Dialogue 
in the Void. Es ist auf Englisch, ich brauche Zeit und ein Wör-
terbuch, um es zu lesen. Komm doch mit, sagt Petrus. Mein 
Blick sucht den Kamin. Das Schaffell lockt. Ein Wörterbuch 
steht drüben im Regal. Komm schon, sagt Petrus, die wollen 
dich hier nicht haben. Elfi schlägt mit ihrem Rätselheft nach 
ihm: Also du bist einer, das habe ich doch gar nicht gesagt! 
Elfi blickt zu Petrus empor, der einen Meter zweiundneunzig 
groß ist. Ihr Urs, der auch anders heißen könnte, aber nicht 
ganz anders, misst nur Einszweiundsiebzig, ihr Sohn Marc 
knapp drei Zentimeter mehr, und sie selbst ist zwei Köpfe klei-
ner als Petrus. Zu dir kann man aufschauen, sagt sie, langsam 
und feierlich, wirft den Kopf in den Nacken und schließt die  
Augen. Petrus stammt aus einer alten, reichen Familie mit  
einem Vermögen, dessen Wert nur der engste Kreis kennt, und 
einem Stammbaum, der sich über siebenhundert Jahre zurück-
verfolgen lässt. Das hat Elfi gleich gespürt, wie sie später sagte. 
Ja, waaaaas!, rief sie, als sie es erfuhr, von ihrem Sohn, der den 
Gast beim ersten gemeinsamen Abendessen im Ferienhaus 
bloßstellte: Reich geboren, er hier. Petrus riss den Mund auf, 
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starrte wortlos auf sein Käsebrot, biss hinein und kaute gründ-
lich. Alle sahen mich an. Ich sollte es bestätigen. Ich nahm 
einen Schluck von Elfis selbstgepresstem trübem Apfelsaft und 
tat, als verschlucke ich mich daran. Petrus hat mir nie angebo-
ten, mir Geld für warme Kleidung oder Schuhe zu geben. Ich 
hätte es auch nie angenommen. 
Komm endlich, rufen Petrus, Marc und seine Lisa ausgeh- 
bereit im Chor. Und Elfi drückt mir, nachdem sie ihr Rätsel-
heft aufs Schaffell gelegt hat, ein Paar Seehundstiefel in die 
Hände und sagt: Hier, die sind mollig warm. Seehundstiefel! 
Wie sie unsere Mütter angeblich in den siebziger Jahren tru-
gen. Silbern schimmernde, echte Seehundstiefel! 
Zu klein, sage ich. 
38, sagt Elfi. 
Ich trage 39. 
Elfi: Die fallen groß aus. 
Alle schauen gespannt zu, wie ich meinen rechten Fuß in den 
Seehundstiefel stecke, und bevor ich noch den Reißverschluss 
hochgezogen habe, sagen sie: Geht doch. Siehst du. Wunder-
bar. Der drückt, sage ich, aber sie sind schon draußen, Petrus, 
Marc und Lisa; sie bewerfen sich mit Schnee, und Elfi sagt zum 
Abschied: Du brauchst auch gar keine so dicken Socken, die 
Stiefel sind warm genug. Sie schließt die Tür. Jetzt trifft mich 
ein Schneeziegel am linken Auge, ich sehe Blitze, ich höre es 
donnern, dann ruft Petrus: Tschuldigung! und schleudert den 
nächsten in meine Richtung. Hopp, hopp, Marc klatscht in 
die Hände, Bewegung, Bewegung! Petrus ist mit ein paar gro-
ßen Schritten bei mir, packt mich und wirft mich über seine 
Schulter. Was hast du denn gegessen, ächzt er, du wiegst ja min-
destens eine Tonne. Marc nimmt seine Lisa Huckepack und 
wiehert, dann galoppiert er mit ihr davon. Petrus eilt keuchend 
mit seiner Tonne hinterher, den kleinen Weg zur Dorfstraße 
hinunter, wirft den Kopf in den Nacken und bricht nach knapp 
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200 Metern noch vor der Kreuzung ausdrucksstark zusammen, 
lässt mich dabei rücklings fallen und landet schwer auf mir. 
Wir stöhnen beide. Wo ist denn diese Kirche, frage ich, und 
Petrus lacht. Marc, rufen wir gemeinsam, ist es noch weit?
Nein, nein, sagt Marc, und es lohne sich, die paar Kilometer zu 
gehen, die Kirche sei einzigartig. 
Paar Kilometer?
Als Fünfjähriger schon sei er den Weg gegangen, keine Sorge, 
ein gemütlicher Bergabspaziergang. 
Meine Füße schmerzen. Die Seehundstiefel sind zu kurz und 
zu schmal. Obwohl die Reißverschlüsse offen stehen, fühlt es 
sich an, als steckten die Füße in Stahlzwingen. Am Spann spü-
re ich meinen Puls spitz gegen das unnachgiebige Leder häm-
mern. Wir haben uns auf der Lenzerheider Dorfstraße vorwärts 
geschoben, an den ganzen Hotels und Sportgeschäften vorbei, 
in einer Kolonne mit Hunderten von Wintersportlern mit 
Skischuhen und geschulterten Brettern. Drehte sich einer um, 
schlug er dem Hintermann oder der Vorderfrau seine Skier an 
den Kopf, es wurde geschimpft oder gelacht, manchmal auch, 
kurz hintereinander, beides. Wir blieben stumm. Ich hielt 
mich dicht hinter Petrus, den Blick auf seine Fersen geheftet, 
und zählte mit zusammengebissenen Zähnen die Schritte, als 
hoffte ich, dadurch den Druck von meinen Füßen zu nehmen. 
Am Dorfausgang führte Marc uns ein Stück auf einer kleine-
ren Straße zu einem Milchbauernhof, der Hofhund bellte und 
wütete, zerrte an seiner metallenen Kette und überschlug sich 
vor Eifer. Hinter dem Hof erreichten wir den Wanderweg. 
Pause, ich suche Halt an Petrus’ Ärmel, aber er geht wortlos 
in die Knie und bietet mir seinen Rücken an, und nach einem 
entschlossenen Sprung umklammere ich ihn von hinten, bis er 
nicht würgen, bitte sagt. Und Lisa macht br, br, he. Steh doch, 
Pferdchen, steh. Marc gehorcht und lässt sie aufsteigen. 
Die Männer wünschten, Spazierengehen wäre populärer und 
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die Wanderwege entsprechend ausgetreten. Mit uns auf ihren 
Rücken sanken sie, Seite an Seite gehend, bei jedem Schritt 
knietief im Schnee ein. Nach wenigen Metern schon gerieten 
sie vor Anstrengung ins Schwanken, schafften es aber doch, 
uns vorbei am Sägewerk und der Schreinerei, vorbei am Golf-
platz und bis hinunter zum Maiensäß, wo der Weg plötzlich in 
den Wald führte, zu tragen. Ich kann nicht mehr, sagt Petrus. 
Na endlich, antwortet Marc. Sie setzen uns unter Ächzen am 
Waldrand ab und legen sich, alle Viere von sich gestreckt, in 
den Schnee. Ich will die Seehundstiefel loswerden, um nach-
zusehen, wie es meinen Füßen geht, die ich nicht mehr spüre. 
Tu das nicht, sagt Petrus, du kriegst die nicht wieder an. Dann 
blinzelt er und zeigt mit dem Arm in den Himmel. Es beginnt 
zu schneien.
Im Wald hinter dem Maiensäß war kein Weg mehr zu er-
kennen. Hoch lag der Schnee, hart und löchrig, durch Re-
genschauer bei Tag und nächtlichen Frost, und wir brachen 
krachend bis zu den Hüften ein, wobei der Schnee unter dem 
Gewicht unserer Schritte gefror. Ich hielt genau 123 Schritte 
durch, dann riss ich mir die Seehundstiefel von den Füßen, 
stülpte sie mir über die Hände und ging in klammen Socken 
auf tauben, aber befreiten Füßen weiter. Die ersten Schritte 
waren die angenehmsten, die ich je ging. Wieder zählte ich, 
aus Gewohnheit, mit, und wieder blieb ich bei 123 stehen. 
Die Kälte betäubte meine Füße stärker, als der Schmerz es 
vermocht hatte, ich versuchte die Zehen zu bewegen, spürte 
aber keine Regung, einzig ein schmerzhaftes Pochen, das mir 
zuckend durch die Beine fuhr und mich in die Knie zwingen 
wollte. Wir sind gleich da, rief Marc aus einiger Entfernung, 
und Petrus, der nur wenige Schritte vor mir stehengeblieben 
war, rief zurück: Marc, gib zu, dass du keine Ahnung mehr 
hast, wo wir sind! 
Er kenne diesen Wald seit Kindertagen, antwortete Marc, der 
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Schnee könne ihn nicht täuschen, blind noch fände er den 
Weg. 
Petrus drehte sich zu mir um. Schön hier! Komm, setzen wir 
uns. Er lächelte sanft. Ich sah ihn an, und wie so oft wusste 
ich nicht, ob er einen Scherz machte oder nicht. Wir bleiben 
einfach hier. Er sackte wie von einer Kugel getroffen in den 
Schnee. Leg dich zu mir! Gleich ist es gar nicht mehr so kalt, 
du wirst sehen. Marc und Lisa waren weitergegangen und 
schon außer Sichtweite. Nach einer Weile antwortete Petrus 
nicht mehr. Ich stemmte mich hoch und stürzte in meinen 
eisigen Socken auf ihn zu, griff nach seiner Hand, zerrte ihn 
hoch und mit mir fort, durch leichtes Schneetreiben, den tie-
fen, steilen Spurlöchern folgend, die Marc und Lisa hinterlas-
sen hatten, nicht wirklich überzeugt, dass sie aus diesem Wald 
und irgendwann in die Wärme führten. Dabei muss mir der 
rechte Seehundstiefel von der Hand gerutscht sein. Erst als wir, 
es kam mir vor, als wären Stunden vergangen, vor St.Peter in 
Mistail standen, bemerkte ich, dass ich ihn verloren hatte.
Marc rüttelte an der Kirchentür. Er warf sich dagegen. Un-
ter Drohungen und Flüchen, beides stand ihm in beeindru-
ckender Menge zur Verfügung, drosch er auf die Tür ein, bis 
seine Arme so schmerzten, dass er abließ. Lisa blickte starr 
zu Boden. Ich suchte Petrus’ Blick, er stand abseits und sah 
aufmerksam zu. Dann gab er Marc mit der Autorität des vier 
Jahre Älteren einen Klaps auf den Rücken. Mitkommen! Mal 
sehen, ob – 
Ob? Marc rieb sich den Unterarm.
Ob irgendwo ein Fenster offen steht, sagte Petrus.
Unsinn, gab Marc maulend zurück, ein offenes Kirchenfens-
ter, setzte sich dann aber doch in Bewegung. Wir folgten Pe-
trus um die Kirche herum. Der Schnee fiel jetzt in dicken 
Flocken, legte sich schwer auf unsere Mützen und ließ uns 
innerhalb weniger Augenblicke wie eine Gruppe ergrauter  



17

Senioren aussehen, wobei Petrus, wie passend, am ältesten und 
würdevollsten wirkte, weil er eine Mütze mit Ohrenklappen 
und einen Schal vor dem Gesicht trug, wodurch er wallendes 
weißes Haar und einen stattlichen Vollbart bekam. Apostel Pe-
trus, sagte ich, dicke Omi, erwiderte er. 
Wir stehen vor einem kleinen kapellenähnlichen Anbau und 
blicken durch eine Öffnung auf Hunderte, ich beginne zu zäh-
len, Tausende sorgsam gestapelter Gebeine, Oberschenkelkno-
chen und Schädel, blank, sauber und ordentlich, ähnlich den 
makellos aufgetürmten Brennholzvorräten, die hier vor jedem 
Haus zu finden sind.
Was wir sind, das werdet Ihr, was Ihr seid, das waren wir steht 
auf einer Holztafel inmitten der Knochen. 
Ein Beinhaus, flüstert Petrus, schau dir das an. 
Du brauchst nicht zu flüstern, die hören dich nicht mehr, sagt 
Marc absichtlich laut, und beide lachen. 
Ich greife nach Petrus’ Hand. Meine Füße! Können wir weiter- 
gehen?
Lisa starrt entsetzt auf meine Socken. 
Alles in Ordnung, sage ich, ich spüre nur nichts mehr.

Elfi ließ mir durch Urs ausrichten, sie sei sehr betrübt über den 
Verlust des Stiefels. Sie hatte sich in der Küche eingeschlossen, 
um das Käsefondue zuzubereiten, und wünschte nicht gestört 
zu werden. Wir sollten inzwischen den Tisch decken, das Re-
chaud vorbereiten und das Brot klein schneiden. Zu fünft er-
ledigten wir alles in kürzester Zeit und standen dann verlegen 
um den Tisch herum. Urs räusperte sich: Elfi ist sehr betrübt 
über den Verlust des Stiefels.
Es tut mir wirklich leid, sagte ich.
Was soll sie mit einem einzelnen Stiefel anfangen? Lächerlich, 
ein Schuh ohne Partner, unnütz, überflüssig, nichtig.
Marc hörte seinem Vater aufmerksam zu und nickte nach 
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lächerlich und Partner. Ich nickte auch und sah dabei Petrus 
an, der ein Gähnen zu unterdrücken versuchte. Vergeblich. 
Die Wärme, entschuldigte er sich, und der Kaffee Luz. Aber 
Urs hörte ihn nicht. Diese Schuhe haben damals ein kleines 
Vermögen gekostet. Ich habe sie ihr vor, warte mal, 23 Jahren 
geschenkt, ja, als wir zum ersten Mal gemeinsam hier herauf 
kamen. Urs strahlte und konnte plötzlich nicht weitersprechen. 
Petrus gähnte schon wieder. Vier Gläser siedend heiß servierten 
Kaffeeschnaps hatte er im Gasthof unweit der Kirche getrun-
ken, in derselben Zeit, in der Lisa und ich abwechselnd in un-
ser erstes Glas pusteten und an ihm nippten. Marc biss, ohne 
das Getränk zu beachten, in die Knöchel seiner geballten Faust 
und zischte vor sich hin. Er wandte sich dabei an einen unsicht-
baren gottverfluchten Idioten, einen seltendämlichen Höllentram-
pel, eine hirnlose Ausgeburt der Finsternis. Schließlich richtete er 
sich auf, atmete geräuschvoll ein und aus, nahm sein Glas und 
schlürfte es leer. Dann lächelte er. Noch einen? 
Petrus nickte, aber Lisa protestierte, es werde schon dun-
kel, höchste Zeit aufzubrechen. Allmählich spürte ich meine 
Füße wieder, erst kribbelten die Zehen, dann prasselten im-
mer schneller und von allen Seiten kleine Stiche auf sie ein, bis 
schließlich ein schmerzhafter inwendiger Druck entstand und 
es sich anfühlte, als ob sie bersten wollten. Durch das Fenster 
blickte ich in die Dämmerung. Die Straßenlaternen wurden 
eingeschaltet. Dichtes Schneegestöber. Es sah aus, als wirbelten 
die Flocken von unten nach oben, vom Asphalt in den Himmel. 
Petrus war aufgestanden und verhandelte mit der Kellnerin am 
mächtigen hölzernen Schanktisch. Sie schüttelte mehrmals den 
Kopf und lachte, dann sagte sie: Ja sicher! Sicher! 
Als er an den Tisch zurückkehrte, legte er die Ansichtskarte 
vor mich hin. Das Beinhaus gab es leider nicht, sagte er, aber 
hier, der Heilige Christophorus. Den hätten wir gesehen, wäre 
die Kirche nicht verschlossen gewesen. Er legte mir die Hand 
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auf die Schulter. Unüblich, dass sein Bildnis im Innern einer 
Kirche angebracht ist, denn sein Anblick schützt vor dem Tod, 
daher wurde er oft an Außenwände gemalt. Er fuhr mit dem 
Zeigefinger über Christophorus’ Gewand. Der hier ist gut sie-
ben Meter hoch.
Ich drehte die Karte um. Woher weißt du das?
Ich weiß es eben.
Und er trägt – 
Die Last der Welt.
Ist das nicht der kleine Jesus?
Ja.
Marc und Lisa waren aufgestanden und drängten zum Auf-
bruch. Petrus blieb sitzen. Er habe ein Taxi bestellt, sagte er, 
und eine weitere Runde Kaffeeschnaps. 

Urs hatte sein Buch zu Ende gelesen. Elfi hatte alle Rätsel in 
ihrem Heft gelöst. Sie machten sich Sorgen. Elfi rief sogar die 
Polizei an, die sich aber unbeeindruckt zeigte und Guten Rutsch 
wünschte. Elfi und Urs setzten sich an den Kamin und horchten, 
ob wir kamen, über Stunden, bis Urs’ unteres Augenlid zuckte 
und Elfis Hände flatterten. Als wir zur Tür hereinkamen, 
schrie Elfi auf, und wir fuhren vor Schreck zusammen. Er 
habe uns vergessen, sagte der Taxifahrer, als er endlich kam. 
Er habe schon Feierabend gemacht, da seien wir ihm wieder 
eingefallen und er habe sich noch einmal angezogen. Nun bin 
ich ja da. Es sei so viel Neuschnee gefallen, dass er eigentlich 
Schneeketten brauche, aber für diese letzte Fahrt im Jahr lohne 
sich das nicht mehr, einsteigen bitte. An die Fahrt erinnere 
ich mich nicht. Aber an Elfis Schrei. Und an ihr Gesicht. An 
den enttäuschten Blick, den sie Petrus zuwarf, als sie wortlos 
an uns vorbei in die Küche ging, um, wie ihr Bote Urs uns 
mitteilte, ungestört das Fondue zuzubereiten. Der Abend war 
schon fortgeschritten, als wir uns um den Tisch versammelten 
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und Brotstücke in den Käse tunkten. Jeden Bissen spülten wir 
mit einem Gläschen Kirsch nach. Bis Mitternacht sagte Elfi 
kein Wort. Als die Kirchenglocken läuteten, sprang sie auf, rief 
Gutes Neues! und fiel nacheinander jedem um den Hals, sogar 
mir, trotz des verlorenen Seehundstiefels. Anschließend setzte 
sie sich einen gelben Seidenturban auf und ließ uns wissen, 
sie blicke nun in unsere Zukunft. Dort sah sie uns, paarweise, 
sah unsere fröhlichen Kinder, und etwas weiter entfernt, aber 
dennoch scharf, wie sie versicherte, sogar unsere Enkel. Petrus 
lächelte, und Elfi schickte ihm einen Luftkuss. So gingen die-
ser Abend und dieses Jahr zu Ende.
Marc hat seine Lisa später, da waren sie schon verheiratet, 
ausgesperrt. Aus Eifersucht, er unterstellte ihr eine Affäre mit 
ihrem Hautarzt, den sie wegen ihrer Neurodermitis zeitweise 
wöchentlich aufsuchte. Kurz darauf sagte Lisa, Marc habe sie 
vergewaltigt. Sie trennte sich von ihm, wobei sie, und das ver-
störte nicht nur mich, zunächst bei seinen Eltern Urs und Elfi 
unterkam. Kinder hatten sie keine. (Aber das alles erfuhr ich 
nur auf Umwegen.) 
Ich verließ Petrus ein Jahr nach jenem Jahr, das in Lenzerheide 
begann, im Herbst, nachdem mir meine Freundin Katrin an 
einem kühlen Tag im Juli erzählt hatte, dass er mich mit ihr, 
über ein Jahr zuvor, betrogen hatte. Dabei hatte ich ihn auch 
betrogen. Aber die Sache mit Katrin war Verrat, entschied ich. 
Danach hörten wir noch voneinander, aber immer seltener. Er 
brauche Abstand, sagte er, und das kam mir gelegen.
Eines der Kinder weint. Mal sehen, ob ich es aushalte, nicht 
hinzugehen, bis mein Mann aus seinem Zimmer kommt, die 
Taschenlampe anknipst und nachschauen geht. Der Hund 
kommt unter dem Tisch hervor und sieht mich vorwurfsvoll 
an. Ich bin ja nicht taub, sage ich. Ich versuche beides zu ig-
norieren, den Hund und das Weinen. Im Flur stoße ich mit 
meinem Mann zusammen. Ich mach schon, sagt er. Gut, sage 
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ich. Er geht links ins Kinderzimmer, ich rechts in mein Ar-
beitszimmer zurück. Ich lese, was ich geschrieben habe. Ich 
schaue hinaus. Es schneit. Ich stelle mir Petrus vor, im offenen 
Fenster im achten Stock. 
In der ersten Nacht, am Küchentisch der gemeinsamen Freun-
din, die uns miteinander bekannt gemacht hatte, mit Hinter-
gedanken, wie sie später sagte, hatte er es bereits angekündigt: 
Sobald ich kann, gehe ich.
Wohin?
Weg.
Wohin?
Und da hatte er die Arme ausgebreitet und gelächelt.
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2. Nein, so nicht. Schon eher so

Mein erster Gedanke ist, Andreas zu schreiben. Ich nenne ihn 
so, weil er Petrus’ Bruder ist, und Andreas passt.
Ich habe es gerade erst erfahren, mein herzliches Beileid. Nein.
Mein allerherzlichstes Bei Nein.
Ich habe versucht, mit Petrus Kontakt aufzunehmen und dabei 
erfahren, dass 
Nein, so nicht. Schon eher so:
Ich habe plötzlich Sehnsucht bekommen nach früher. Als ich 
Petrus’ Namen bei Google eingab, stieß ich auf den Eintrag: 
Person des öffentlichen Lebens. War ein deutscher Historiker,  
Herausgeber und Professor. War.
Starb am 17. November 2008. Vor über vier Jahren! Damals 
war ich schwanger. Seit kurzem endlich schwanger, und mein 
bisheriges Leben ohne ausreichend Schlaf, Essen, Erholung 
und Pflege, dafür mit reichlich Alkohol, Kaffee und Tabak, 
war vorüber. Es fiel mir schwer, damit abzuschließen, der 
Rauchentzug war höllisch, ich befand mich im permanenten, 
aufreibenden Dialog mit der Zigarette und dem Kind, dem 
Kind und der Zigarette. Ich freute mich auf niemanden, außer 
auf das Kind. Ich vermisste niemanden, außer der Zigarette. 
Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Ich konnte nicht 
mehr schreiben. Es schien kein geistiges Leben jenseits der Zi-
garette zu geben. Wollte ich ein solches Leben? 
Zur selben Zeit entschied sich Petrus zum Sprung aus dem 
Fenster im achten Stock. Er ist gegangen, ohne dass ich es be-
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merkte. Wie kann einen die Nachricht vom Tod eines Men-
schen so treffen, den man jahrelang nicht vermisst hat? 
Es ist lächerlich, Andreas mit vierjähriger Verspätung zum Tod 
seines Bruders zu kondolieren, aber nach einer zähen Nacht 
mit diffusen Heimwehattacken suche ich nach seiner Adresse.

Ich gebe Andreas’ Namen bei einigen Suchmaschinen und so-
zialen Netzwerken ein. Er scheint am Leben, dem Vorstand 
einer, was ist das denn, schottischen Großbank anzugehören. 
Chief Risk Officer. Ich stelle ihn mir vor, von unten nach 
oben, in handgenähten Semibrogues, im schmal geschnitte-
nen, taillierten Kaschmirmaßanzug, mit seidener Krawatte 
und passendem Einstecktuch, glattrasiert, und kahl, natür-
lich, wie damals schon. Augenblick. Einmal blinzeln: Er trägt 
kniehohe, tiefschwarze Gummistiefel mit mächtiger Sohle 
und weitem Schaft, eine alte, fleckige braune Hose, ein groß-
kariertes Flanellhemd, ein Gewehr. Ein Gewehr? Ja, er richtet 
den Lauf reihum auf seine Brüder und auf mich, dazu hagelt 
es aus seinem Mund Salven von zischenden, knallenden und 
krachenden Lauten, bis er, ganz alleine, so wahnsinnig lachen 
muss, dass sein Mund keine Mündung mehr ist und er von 
uns ablässt. Und seine Lippe? Wie die wohl aussieht, nach all 
den Jahren? Ich suche unter Bilder, finde aber nichts. Dabei 
wird sie immer größer. Aber was sich da vor mir ausbreitet, 
ist längst keine Oberlippe mehr, auch keine grob zusammen-
geflickte, hastig vernähte, dickvernarbte. Was da wuchert, ist 
etwas anderes, eine ungeliebte, eigentlich längst vernichtete, 
geschredderte Geschichte, deren Fetzen und Schnipsel sich zu-
sammenrotten, überlagern, aufbäumen – und sich erneut zu 
hässlichen Fratzen und Erscheinungen fügen. 

Plötzlich war Sommer. Wir erwachten benommen und konn-
ten uns nicht erklären, woher die morgendliche Schwüle kam. 
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Das Frühjahr hatte viel Regen gebracht, Büsche und Bäume 
hatten spät, aber so kräftig ausgeschlagen, als ob es kein nächs-
tes Mal gäbe; es war kein zartes, es war ein tiefes, wildes Grün, 
das dichte Schatten warf. Petrus strich mir mit der Enten- 
feder, die er als Lesezeichen benutzte, über den Rücken. Mit der 
Hand würde ich kleben bleiben, sagte er, lass uns schwimmen 
gehen. Wir fuhren freihändig unter den Bäumen am Flussufer, 
im schnellen, harten Wechsel von Licht und Schatten, so dicht 
nebeneinander, dass unsere Lenker sich verhaken wollten, und 
Petrus sagte: In zwei Wochen muss ich los, worauf ich stürz-
te und mir das Knie aufschlug. Schafe hüten in Frankreich, 
ergänzte er, als er mir mit der Hand kleine Steinchen aus der 
Wunde fegte, und ich sah ihn finster an, weil ich ihm nicht 
glaubte. Der Pächter mache mit seiner Familie Jahresurlaub 
am Atlantik, und er habe zugesagt, ihn zu vertreten und auf 
die Farm aufzupassen, wie schon im Jahr zuvor. 
Davon hast du mir nie erzählt.
Nein? Ich dachte.
Ich sprang auf, riss mein Fahrrad hoch, stieg auf und fuhr, so 
schnell ich konnte, davon. Petrus verfolgte mich. Als er dicht 
hinter mir war, rief er: Keine Chance. Ich sah aus dem Augen-
winkel, dass er im Begriff war, an mir vorbeizuziehen, und ließ 
den Lenker los, richtete mich auf, holte aus und hieb meinen 
rechten Arm wie eine Schranke zur Seite. Petrus schrie auf und 
stürzte, und dann musste ich sein Knie säubern. Und nicht 
nur das: ein Ellbogen war geschürft, das Handgelenk geprellt, 
der Knöchel verstaucht. Du bist nicht ganz dicht, sagte er und 
blickte noch finsterer als ich zuvor. 
Es tut mir leid.
Er sagte nichts.
Nach dem Schwimmen, er war – trotz der Sturzverletzungen 
– seine drei Kilometer gekrault, ich meine paar Bahnen Brust 
geschwommen, er hatte die Dusche neben dem Becken be-



25

nutzt, ich die bei den Garderoben, beendete er das Schweigen 
am Drehkreuz beim Ausgang und fragte: Kommst du mit?
Klar, antwortete ich.
Vier Wochen dauerte der Urlaub des Pächters. Die Schaffarm 
lag in der Mitte der Mitte Frankreichs, in jenem Landstrich, 
aus dem die Bourbonen stammen und deren Wappen das 
Département bis heute trägt, direkt am Rand eines Waldge-
bietes von der Größe der Stadt Paris, das fast ausschließlich 
aus Eichen, zwanzig bis dreißig Meter hohen Traubeneichen, 
besteht. 
Petrus’ Mutter hatte die Farm von ihrem Großvater zur Hoch-
zeit geschenkt bekommen, eines Tages würden Petrus und sei-
ne Brüder sie erben, ebenso wie zahlreiche weitere Ländereien, 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Wiesen, Wälder und 
Weinberge in Europa, Kanada und Südafrika. 
In der ersten Woche, es waren heiße Tage Anfang Juli, sah ich 
mir in geliehenen schwarzen Gummistiefeln Größe 45 den Stall 
und die Schafe an, bis ich das Gefühl hatte, sie glotzten zurück; 
tat, als interessierte ich mich für Landwirtschaftsmaschinen 
und all die Gerätschaften, die auf einer derartigen Geburts- und 
Aufzuchtstation herumstehen und -liegen, bis Petrus mir zu 
verstehen gab, mein inneres Gähnen sei deutlich zu hören; er-
kundete in meinen Pumps die umliegenden Weiden und Wege 
bis zum nahegelegenen Dorf mit seiner originalen, mir jedoch 
uninspiriert und plump erscheinenden romanischen Kirche, 
sowie, barfuß, in einer langen Tageswanderung den Eichen-
wald. Wobei ich mich so gründlich verirrte, dass ich bereits mit 
dem Gedanken Freundschaft zu schließen versuchte, die Nacht 
in unkontrollierbarer Nähe zu Hirschen, Wildschweinen und 
Waldkäuzen zu verbringen, als mir ein Wanderer durch sein 
unvermitteltes und gänzlich lautloses Erscheinen einen kräfti-
gen Schrecken einjagte, bevor er mir, mit sanften Worten und 
einem erstaunlichen Repertoire an Gesten und Handzeichen, 



26

den Weg ins Dorf erklärte. Beißender Schweißgeruch strömte 
mir entgegen, wieder und wieder hob er die Arme, um in alle 
möglichen Richtungen zu zeigen. Jedesmal, wenn ich nickte 
und entendu, merci beaucoup, Monsieur sagte, fügte er seiner 
Wegbeschreibung eine weitere, komplizierte, fuchtelnde Erläu-
terung hinzu, bis ich mich abwandte und das Weite suchte. 
Und genau darauf schien er auch zu warten.
Soviel zur Umgebung. In Wahrheit hatte ich sowieso keine 
Zeit, mich mit Wald und Weiden, Eingeborenen und Schafen 
zu beschäftigen, hatte ich mir doch vorgenommen, meine Se-
minararbeit über Becketts Kurzstück Kommen und Gehen, das 
gerade einmal 120 Worte auf zwei Buchseiten enthält, während 
dieser vier Wochen zu schreiben, ein überschaubares Projekt, 
würde man meinen, obwohl die Arbeit trotz der Kürze des Wer-
kes selbstverständlich die üblichen 30 Seiten umfassen sollte. 
Und da wurde es schwierig. Ich hatte nichts Geringeres vor, als 
der Beckettforschung durch ein verblüffendes, aber zwingen-
des neues Interpretationsangebot einen wesentlichen Impuls 
zu geben. Auch wenn ich gerade erst mein zweites Studien- 
semester hinter mich gebracht hatte. Die Lösung des Rätsels, 
das Beckett sich und uns mit diesem Stück aufgab, wollte ich 
durch anhaltendes Meditieren aufspüren. Ganze Vormittage, 
ganze Nachmittage ging ich auf der Suche nach dem Schlüssel 
zum Werk auf meinen hohen Absätzen im Haus umher, von 
der Küche ins Bad zum Bett, oder barfuß über den heißen Kies 
vor dem Haus bis zur steinernen Sitzbank in der Auffahrt, auf 
der es nach kurzer Zeit unbequem wurde. Oder ich stieg in ein 
Paar dieser riesigen schwarzen Gummistiefel in 45, von denen 
ein Dutzend herumstand und die allesamt William, dem Päch-
ter, zu gehören schienen, und ging mit großen, schlurfenden 
Schritten auf dem schmalen Grasstreifen zwischen Mauer und 
Misthaufen auf und ab. Dabei versenkte ich mich in die weni-
gen Sätze und Anweisungen des Meisters wie in einen Orakel-
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spruch. Ich komme schon dahinter, sagte ich mir und nickte 
bei jedem Schritt, Becketts Text murmelnd, beschwörend, mit 
Händen greifend, bis Petrus aus dem Schafstall kam, oder von 
der Weide, und mich aufhielt. Wie immer in Begleitung dieser 
drei zerzausten Hunde, Bordercollies, die angeblich hervor-
ragend ausgebildete Experten auf ihrem Gebiet, dem Schaf- 
treiben, waren, aus der ältesten und angesehensten Zucht und 
Ausbildungsstätte Großbritanniens stammten und daher nur 
Englisch verstanden. Lie down war alles, was ich konnte, lie 
down war alles, was ich brauchte, um mit diesen Hunden, die 
mir herzlich suspekt waren, zu verkehren. Sobald einer auf-
tauchte, rief ich lie down, und er ließ sich prompt fallen, selbst 
wenn er auf dem Weg zum vollen Napf war, legte sich hin und 
blickte mich erwartungsvoll, aber, das muss ich sagen, recht 
freundlich an. Da ich keine Ahnung hatte, was steh auf und 
geh, oder mach, was du willst, oder friss, von mir aus hieß, war 
es stets Petrus, der die Hunde erlöste, mit komplizierten An-
weisungen, die mir völlig unverständlich blieben, obwohl er 
beteuerte, er spreche englisch. Die Hunde erhoben sich, gin-
gen ein paar Schritte, setzten sich auf ihr Hinterteil, hoben 
abwechselnd die Pfoten und bellten dreimal kurz, trotteten 
zum Futternapf, setzten sich artig hin und warteten. Petrus 
lobte sie, sprach eine Weile mit ihnen und gab dann die Er-
laubnis, zu fressen. Wenn ich ihn fragte, was er zu ihnen gesagt 
habe, antwortete er: Ich gebe ihnen Rückmeldung, sage, was 
gut war, was besser werden muss. Apropos, und mit diesem 
schönen französischen Wort wandte er sich an mich und sah 
mir intensiv zwischen die Augenbrauen, nie suchte er meinen 
Blick, aber stets meine Brauen: Du schlurfst hier im Schatten 
herum und versuchst, wie eine Kartoffel aus dir selbst heraus 
zu keimen. Das ist in hohem Maße unwissenschaftlich. Woher 
nimmst du deine Interpretation? Das ist doch die erste und 
entscheidende Frage. Worauf beziehst du dich? Ein Künstler 
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mag den schöpferischen Funken in sich selbst finden und da-
raus etwas erschaffen, möglich, aber ein Wissenschaftler? Nie-
mals. Nein, so kommt er auf keinen grünen Zweig.
Und wie ist das mit Newton, wandte ich ein, hat der nicht 
auch durch das Betrachten eines Apfelbaumes die Schwerkraft 
entdeckt? (Sonst war ich selten schlagfertig, der grüne Zweig 
musste mich so schnell zum Apfelbaum geführt haben.)
Oh, entgegnete Petrus, ich sehe schon, hier wird mit der ganz 
großen Kelle angerichtet, Newton, oha, dann will ich mal 
nicht gestört haben. Ich warte begierig auf Ihre nächste Welt-
erklärung, verehrter Isaac. Dann sagte er etwas zu den Hun-
den, das ich nicht verstand, und entfernte sich mit ihnen knir-
schend Richtung steinerne Bank. Ich sah ihm nach, ihm und 
diesen ungebürsteten, hechelnden Hunden, die ihn unermüd-
lich umrundeten, sah, wie er den blau lackierten Briefkasten 
öffnete und die Zeitung sowie einen Umschlag herausholte, 
sah, wie er den Umschlag in seiner Hosentasche verschwinden 
ließ, sich auf die Bank setzte und die Zeitung aufschlug.

Es dämmerte, die Hitze ließ allmählich nach. Zieh dir die Gum-
mitreter über und komm mit in den Stall, sagte Petrus, ich will 
dir was zeigen. Er sperrte die Hunde ins Haus und nahm die 
Stabtaschenlampe vom Haken neben dem Schlüsselbrett an 
der Tür. Komm. Wir gingen schweigend hintereinander her 
zum Stall, bei jedem Schritt rutschten meine nackten Füße in 
den Riesenstiefeln umher und scheuerten abwechselnd gegen 
die harte Kuppe und das zerschlissene Fersenstück. Bevor Pe-
trus die Stalltür öffnete, legte er den Finger auf die Lippen. Er 
wiederholte die Geste mit Nachdruck und schob den hölzer-
nen Riegel zurück. Im Stall war es bereits dunkel, als Antwort 
auf unser Eindringen blökten ein paar Lämmer, wir hörten 
Rascheln, Schaben und Schnauben, dann kehrte allmählich 
wieder Ruhe ein. Es ging gegen zehn. Petrus und ich hockten 
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neben der Tür und sahen uns an, soweit das in der Dunkel-
heit möglich war. Ich hatte meinen Blick dorthin gerichtet, 
wo ich seine Augen vermutete, und er sah zwischen meine  
Augenbrauen, falls er sie orten konnte. Abendstille. Und dann, 
aus dem Nichts, brandete ein heftiges Tosen auf, wie eine Kies- 
lawine, die direkt über uns gewaltig auf das Stalldach nieder-
ging. Über uns? Nein, der Hagel schien doch eher neben uns 
auf die Wand nieder-, nein – war das möglich? – die Wand  
hinaufzuprasseln! Was ist das?, fragte ich, sobald ich genug Atem 
hatte. Petrus knipste seine Taschenlampe an und leuchtete auf 
die Wand gegenüber. Ratten! Sie huschten in unübersichtlichen 
Verbänden über das unbehandelte Holz, keiner erkennbaren 
Logik folgend, ohne klares Ziel, ohne eindeutige Richtung. Jetzt 
schienen sie sich oben in den Giebeln zusammenzurotten, was 
machten sie da, besprachen sie sich? Es war ruhig geworden. 
Hatten sie einen Plan? Erneute Entladung: In irrwitziger Ge-
schwindigkeit stoben sie über die Wände, Tendenz abwärts dies-
mal, unzählbare Pfoten und Krallen trommelten, schlugen auf 
das Holz ein, Dutzende hatten den Stallboden erreicht: rannten, 
wirbelten herum, prallten zusammen, überschlugen sich. Einige 
steuerten auf uns zu, ich sprang auf, riss die Stalltür auf und 
flüchtete mich ins Freie. Petrus kam gemächlich hinterher. Seit 
Beginn der warmen Jahreszeit, sagte er gefasst, haben sie sich 
explosionsartig vermehrt, nun scheint der Höhepunkt ihrer Po-
pulation erreicht. Ich denke, wir müssen handeln.
Wir? Ich verstehe nichts von Ratten.
Petrus kam auf mich zu, umarmte mich und sagte: Nein? Wir 
küssten uns, wobei mir, sobald ich die Augen schloss, Ratten 
über die Netzhaut tanzten und sie zum Flimmern brachten. 
Meine Brüder kommen morgen, flüsterte Petrus, ganz nah an 
meinem Ohr, und es kitzelte angenehm, sie sind auf der Rück-
reise von Lacanau und machen einen kurzen Halt. 
Ich öffnete die Augen. Stand das in dem Brief?, fragte ich ihn. 



30

Er löste sich aus der Umarmung. In welchem Brief?
Petrus hatte drei Brüder. Von hinten sahen alle vier gleich aus, 
wenn auch Petrus der längste von ihnen war, sie hatten alle 
die gleiche Statur: den langen Rumpf mit dem steifen Rücken 
und den abfallenden Schultern, die kurzen, kräftigen Beine. 
Von vorne hingegen waren sie unverwechselbar. Der eine kahl, 
der andere bärtig, der Dritte, nun ja, rosig. Andreas war sie-
benundzwanzig, nur zwei Jahre älter als Petrus, aber bereits 
so gut wie glatzköpfig. Er hatte ein schmales Gesicht mit tief- 
liegenden Augen, die dauernd ihre Farbe zu wechseln schie-
nen. Blau. Grau. Grün. Sein Mund wirkte fehl am Platz, wie 
aus einem fremden Gesicht geklaut: viel zu geschwungen, zu 
weich, zu schön. Er studierte Betriebswirtschaft an der Hoch-
schule in St. Gallen, die im Ruf stand, durchsetzungsstarke 
Führungskräfte hervorzubringen.
Der Älteste, Josef, lebte in Kanada, wo er einige Förstereien be-
aufsichtigte, die sich im Familienbesitz befanden. Josef sprach 
selten. Er suche verzweifelt nach einer Frau, die sich zum Hei-
raten eigne, hatte Petrus mir erzählt. Aber in den kanadischen 
Wäldern gebe es kaum Frauen, und die, die es gebe, kämen 
nicht in Frage. 
Wieso nicht?, wollte ich wissen. 
Wieso nicht? Keine Ahnung, antwortete Petrus. 
Josef rasierte sich jedenfalls nicht, er trug einen unansehn- 
lichen, zerrupften Bart im Gesicht. 
Martin, der Jüngste, legte offensichtlich am meisten Wert auf 
sein Äußeres, trug gebügelte Hemden, benutzte After Shave 
und modellierte seine Frisur mit einem Gel, das, vielleicht lag 
es an der Hitze, penetrant nach künstlichem Pfirsich roch. 
Trotz seiner dreiundzwanzig Jahre wirkte er wie sechzehn, er-
rötete dauernd, hielt keinem Blick stand und neigte zu Lach-
anfällen, in denen er wie ein junges Mädchen klang. 
Als das Auto, ein Kombi, aus dem elektronische Musik dröhn-
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te, vor dem Haus vorfuhr, sprangen die Hunde bellend darauf 
zu und kesselten es ein. Endlich wurde die Musik ausgeschal-
tet, die Hunde aber beruhigte das nicht. Ich beobachtete die 
Szene durchs Küchenfenster. Einer der Brüder, aufgrund der 
Beschreibung erkannte ich Andreas sofort, drehte die Scheibe 
des Fahrersitzes herunter und sagte etwas zu den Hunden, die 
ihm daraufhin fast ins Gesicht sprangen. Ich verließ die Küche, 
öffnete die Haustür und rief: Lie down! Und sofort verstumm-
ten die Hunde, warfen sich zu Boden und machten Platz. Wow, 
sagte Andreas, was hast du gesagt?
Lie down – die sprechen nur englisch.
Lie down, wiederholte er. Wo ist Petrus, fragte er dann. 
Wo sind Josef und Martin, fragte ich zurück und blickte ins In-
nere des Wagens. Josef saß auf dem Beifahrersitz und sah mich 
grußlos und misstrauisch an, Martin lag gekrümmt auf der 
Rückbank und lachte. Hast du deine Freundin mitgebracht, 
fragte ich, da verstummte er und schüttelte verständnislos den 
Kopf. Wollt ihr nicht aussteigen? Martin begann schon wieder 
zu lachen, Josef sah mich unverwandt an, und Andreas fragte 
leise, als wolle er sie bloß nicht reizen: Und die Hunde?
Nachdem Petrus mit seinen Brüdern ins Dorf gefahren war 
und Grillfleisch und Bier besorgt hatte, reichte er ihnen aus 
dem Kleiderschrank des Pächters Hosen und Hemden, for-
derte sie auf, sich ein paar Gummistiefel auszusuchen und 
ging mit ihnen Richtung Stall. Als ich nach über einer Stunde 
hinterherging, fand ich sie vor der Scheune im Gras sitzend, 
bester Laune und angeregt sich unterhaltend. Lie down, rief 
Andreas, als er mich sah, und Martin schrie vor Freude auf und 
bekam einen Lachanfall. Auch die anderen waren darüber tief 
erheitert. Sogar Petrus, er bemühte sich zwar, seinen Lachreiz 
zu unterdrücken, aber er entging mir nicht. Ich verstand den 
Witz erst nach einigem Nachdenken. Petrus legte den Arm 
um mich. Er sagte: Das ist schwer zu verstehen, aber Andreas 
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meint das nicht so. Plötzlich seufzte er. Es ist eigentlich nett 
gemeint. Ich sah zu Andreas hinüber. Lie down, rief er wieder 
und lachte, bis es ihn schüttelte, und seine Brüder mit ihm.

Bleiben die über Nacht, fragte ich Petrus, als er Feuer machte. 
Er sah mich fragend an. 
Du sagtest gestern, sie würden nur kurz Halt machen.
Ja, antwortete er, aber jetzt wird erst einmal gegessen. Andreas 
sah sich die Scheune an, Martin verbrachte eine Stunde im 
Bad, Josef stand stumm am Grill, blickte finster in die Glut 
und vergaß, die Steaks zu wenden. Was habt ihr in Lacanau ge-
macht, fragte ich Josef. Sie waren surfen, antwortete Petrus für 
ihn. Ihr seht nicht aus, als ob ihr schönes Wetter gehabt hättet, 
wandte ich mich erneut an Josef. Wir werden nicht braun, das 
liegt in der Familie, antwortete Petrus. Und, wie ist das Leben 
in Kanada, versuchte ich es ein drittes Mal in Josefs Richtung. 
Einsam, antwortete Petrus, sah mich an und sagte: Lass ihn. 
Dabei war nicht meine Frage, sondern seine Antwort indiskret 
gewesen. Ich stellte mir vor, wohin die Welt sich wohl drehte, 
wenn alle jüngeren Brüder anfingen, ihre älteren beschützen 
zu wollen.
Andreas näherte sich von der Scheune her. Er grinste. Eine 
Mistgabel habe ich gefunden, sagte er, aber die dürfte wohl 
kaum das geeignete Werkzeug sein. Josef schüttelte den Kopf, 
Petrus sagte: Wir können gleich essen.
Eine gewaltige Duftwolke verriet Martins Rückkehr aus dem 
Badezimmer. Gift, fragte er, habt ihr an Gift gedacht?
Gift haben wir keines, sagte Petrus. Und Gift macht keinen 
Spaß, ergänzte Andreas, abknallen!
Ja, aber womit?
Es wird hier auf dem Hof doch wohl irgendwo eine Schrot-
flinte geben?
Ich habe den ganzen Schuppen abgesucht, nichts.
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Kleinkaliber wäre das Richtige!
Erinnert ihr euch, Onkel Walter? Der hatte einen echten Rat-
tentöter im Schrank, eine Doppelbüchse mit neun Millimeter 
Schrot und Punkt 22er Zimmerpatronen, bewährte Sache.
Mit dem Kleinkaliber wäre ich vorsichtig, wegen der Abpraller, 
viel zu gefährlich.
Ein Kleinkalibergewehr mit Schrot ginge, damit haben wir frü-
her aus zwei bis sechs Metern Hunderte Tauben geschossen.
Quatsch, das war kein KK, das war eine Luftbüchse, Mann, 
diese widerlichen Tauben, wisst ihr noch?
Luftbüchse gibt es hier. Daraufhin war es einen Moment lang 
still.
Dein Ernst? Luftgewehr? Nein, mal ehrlich, das ist asozial.
Wieso? 
Damit verletzt du bestenfalls, aber töten, das kannst du verges-
sen, die kriechen dann blutend und angeschossen da rum, das 
ist Tierquälerei.
Hallo, es sind Ratten! 
Längst war nicht mehr klar, wer welchen Beitrag zum Ge-
spräch leistete. Sie standen eng im Kreis, ich dahinter, und von 
hinten sahen sie, es fiel mir wieder auf, alle gleich aus.
Schließlich einigten sie sich darauf, das Luftgewehr auszupro-
bieren. Petrus ging und holte es, während Andreas von seiner 
Bekannten erzählte, einer Annie, die auf ihrem Grundstück, 
Schuld daran seien die Nachbarn gewesen, ekelhafte Bios mit 
ihrem widerlichen Komposthaufen, plötzlich eine ganze Ko-
lonie Ratten hatte. Annie habe ihren Jagdterrier losgeschickt, 
siebenundzwanzig Stück habe der an einem einzigen Tag erle-
digt, am nächsten noch mal sieben, dann sei Schluss gewesen, 
nie wieder sei eine Ratte gesichtet worden. Andreas bellte kurz 
und spitz wie ein kleiner Terrier, dann sah er mich an und rief: 
Lie down!
Petrus reichte Andreas seine Stabtaschenlampe. Der befestig-
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te sie mit einem Kabelbinder am Gewehrlauf. Er schulterte 
das Luftgewehr und sah seine Brüder an. Josef nickte und 
übernahm die Führung. In einer Reihe marschierten sie, alle 
in den gleichen geliehenen, scheußlichen schwarzen Gum-
mistiefeln, auf den Stall zu. Als Josef den Türriegel aufschob, 
konnte Martin nicht mehr und giggelte los. Seine Brüder 
packten ihn, drückten seinen Kopf nach hinten, hielten ihm 
den Mund zu und schleiften ihn in die Scheune, wo sie ihn 
neben den Traktor ins Heu warfen. Wortlos gingen sie, nun 
zu dritt, zurück, schlüpften aus den Gummistiefeln und schli-
chen in Strümpfen auf Zehenspitzen in den Stall. Ich blieb, 
ein Bein draußen, eins drinnen, stehen. Tür zu, rief einer, die 
Stimme kam mir unbekannt vor, wahrscheinlich Josefs. Wir 
warteten. Als der Sturm losbrach, das tausendfache Trappeln 
der Rattenpfoten auf Holz, knipste Andreas die Lampe an und 
schoss. Der Sturm brandete gewaltig auf und war gleich da- 
rauf vorbei. Stille. Sie waren weg. Andreas richtete den Lauf, 
richtete das Licht auf den Boden, eine einzige Ratte lag da. 
Er ging auf sie zu, das Gewehr im Anschlag. Hat es dich er-
wischt, fragte er, und es klang zärtlich, er ging in die Knie, 
um sie anzustupsen, nichts. Die hat’s erwischt, sagte er und 
beugte sich tiefer, um sie aufzuheben und uns zu präsentie-
ren. Mit der freien Linken griff er nach ihr, mehr war nicht 
zu erkennen, und im nächsten Augenblick, Andreas schrie 
auf, hing sie zappelnd an seiner Oberlippe fest. Ich machte 
das Stalllicht an. Andreas brüllte. Er drehte sich im Kreis und 
versuchte, die Ratte abzuschütteln, er wirbelte herum, er griff 
mit beiden Händen nach ihr und zog, er schrie vor Schmerzen 
auf, ließ sie los, brüllte uns an, Hilfe, ihr Idioten, macht was; 
zuckte und hüpfte und tanzte herum, schien überzuschnap-
pen. Petrus entriss ihm das Gewehr und zielte auf ihn, bist 
du verrückt, schrie Andreas, halt still, ich töte sie, antworte-
te Petrus. Martin stand plötzlich da, nicht schießen, nicht, 
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nicht schießen, sagte er. Der kleine Giggler Martin, wo kam 
der denn her, ausgerechnet er sprach ruhig und fest: Leg dich 
hin, Andreas, leg dich auf die Seite, gut, so ist gut. Andreas  
lag reglos, Martin hielt die Ratte fest und drückte sie gegen 
den Boden, Josef nahm Petrus das Gewehr ab und schlug die 
Ratte mit dem Kolben tot. Eins, zwei, drei, vier, fünf Hiebe 
benötigte er dazu. Andreas ächzte bei jedem einzelnen auf, als 
sei er der Getroffene. Die tote Ratte hing noch immer an der 
Lippe fest. Ich breche ihr den Kiefer, warte, sagte Martin, aber 
Andreas stieß ihn weg und riss sich die Ratte, unter Gebrüll, 
eigenhändig von der Lippe.
Petrus reichte mir einen kleinen, aus einem Notizbuch her-
ausgerissenen Zettel, den der Pächter mit einem Reißnagel ans 
Küchenbüffet gesteckt hatte. Hier, sagte er, William meinte, 
wenn wir einen Arzt brauchen, sollen wir da anrufen. Didier 
67587. Didier war wenig erfreut über den späten Anruf. Erst 
redete ich auf ihn ein, um den Sachverhalt zu schildern, dann 
er auf mich: Er sei Tierarzt, vétérinaire, pas un médecin. Er 
gab mir die Nummer von einem Joujou oder Chouchou. Ich 
nehme einen Mittelwert und schreibe Schuschu.
Der konnte es nicht glauben. Un rat? wiederholte er zigmal und 
versuchte es sogar auf Englisch: A rat? Oui, sagte ich, yes. 
Er kam erst nach über einer Stunde, in der sich die Brüder in-
tensiv um Andreas gekümmert hatten. Einer tupfte ihm dau-
ernd das Blut ab, einer flößte ihm Schnaps ein, einer legte ihm 
eiskalte Umschläge auf Stirn und Nacken. Nur ich saß da und 
trank, entgegen meiner Gewohnheit, das Bier, das sie nachmit-
tags im Dorf geholt hatten.
Schuschu zeigte sich begeistert von der Wunde. Er sprach leise 
und sehr schnell vor sich hin: Das ist wirklich wüst, mein Gott, 
schwerwiegend! Rattenbisse sind immer relativ gefährlich, da 
sie beim Beißen ihren Kiefer auch seitlich bewegen, sie schie-
ben die Zähne richtig durch die Wunde, selbst wenn man von 
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außen nichts sieht, was hier natürlich nicht der Fall ist, bildet 
sich im Inneren die Zerstörung, bittesehr, hier kann man das 
ja sehr schön sehen, völlig zerfetzt! Seien Sie froh, dass es kein 
Menschenbiss ist, was Infektionen betrifft, sind menschliche 
Bisse die Hölle, aber auch hier haben wir womöglich Bakte-
rien, die uns nicht gefallen, nicht wahr, Vorsicht. Er gab An-
dreas eine Schmerzspritze und ein Antibiotikum, reinigte die 
Wunde und sagte: Ich muss Sie mitnehmen, wir werden im 
Krankenhaus entscheiden, ob genäht werden muss.
Martin war auf dem Sofa eingeschlafen, Josef starrte vor sich 
hin und trank die letzte Flasche Bier, Petrus hatte sich einen 
Kaffee gemacht und nagte auf seiner Unterlippe herum, ich 
war auf Schnaps umgestiegen und dachte an Beckett. Nur zu-
sammensitzen, wie früher … Man sieht so wenig in diesem Licht 
… Sollen wir nicht von den alten Zeiten sprechen? Der Brief fiel 
mir ein, ich ging in Petrus’ Schlafzimmer und suchte ihn. Wie 
spät?, fragte Petrus, als ich zurückkam, und beantwortete die 
Frage selbst, nach einem Blick auf die Pendeluhr im Flur: halb 
vier. Der Brief, den du gestern bekommen hast, fragte ich, wo 
ist der? Der Brief, wiederholte Petrus und hielt einen Moment 
inne, der war nicht für mich, den habe ich William auf den 
Tisch gelegt. Kann ich ihn sehen? Petrus sah mir besorgt zwi-
schen die Augenbrauen: Sehen? Ich glaube, du solltest schlafen 
gehen, es dämmert gleich.
Es ist finstere Nacht, widersprach eine Stimme. Keine Bewe-
gung! Andreas erschien in der Tür, den ausgestreckten Arm wie 
ein Gewehr gezückt, hinter dem der Wundverband, den sie ihm 
um den halben Kopf gewickelt hatten, fast verschwand. Er war 
betrunken, sein Arm zitterte, er ließ ihn sinken. Schuschu ist 
ein guter Mann, sagte er. Ist noch was zu trinken da? Er wirkte 
alt, und das lag nicht an seiner Glatze, wie er da in den Kleidern 
des Pächters, diesem Hemd mit den erdfarbenen Riesenkaros, 
dieser mistbraunen Hose, stand, sah er müde aus, erschöpft.
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Wo ist die Ratte?, fragte er. Auf dem Misthaufen, antworte-
te ich. Seid ihr verrückt geworden? Er ging zur Tür. Wandte 
sich um. Und die Büchse? Hier, sagte Josef (Josef sagte etwas!) 
und zog das Luftgewehr unter dem Sofa hervor. Er reichte es 
Andreas, der sich in einen Sessel fallen ließ und es sich auf 
die Knie legte. Hast du Schmerzen, fragte ich. Er sah mich 
spöttisch an, viel zu lange, er wandte seinen Blick einfach 
nicht mehr von mir ab. Gib mir einen Kuss, sagte er. Hey, 
protestierte Petrus und lachte. Gib mir einen Kuss, wieder-
holte Andreas, einen Kuss, sagte er zu Petrus, kann sie mir 
wohl geben? Nein, nein, Petrus lachte immer noch. Andreas 
zückte das Gewehr und richtete es auf ihn. Aus seinem Mund 
löste sich ein Schuss. Nacheinander richtete er das Gewehr 
auf seine Brüder und mich und feuerte eine riesige Menge 
Schussgeräusche ab, sein Mund brachte einen wahren Ge-
räuschekugelhagel hervor. Josef verzog keine Miene. Martin 
schlief weiter. Petrus rief: Schluss jetzt! Das war der Moment, 
in dem ich Angst bekam.

♦

Als es wieder Sommer wurde, die Semesterferien hatten gera-
de begonnen, klopfte ich nach einem nicht enden wollenden 
Arbeitstag in der Kantine des Straßenverkehrsamtes an Petrus’ 
Tür und fragte, ob er wisse, wo der Ausstellungskatalog von 
Giacometti, den ich tags zuvor gekauft hatte, hingekommen 
sei. Er schüttelte den Kopf, sah kurz vom Schreibtisch auf und 
sagte: Ich besuche Josef in Kanada. 
Fällt dir das jetzt gerade ein?
Jetzt gerade?
Petrus wiederholte immer einen Teil der Frage, wenn er unwil-
lig war, zu antworten, und wie immer machte es mich wütend.
Ist das schon länger geplant?
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Länger? Nein.
Hast du den Flug schon gebucht?
Den Flug? Klar.
Und wann fliegst du?
Wann? Am Montag.
Wie, jetzt am Montag? In drei Tagen???
Vier.
Und wo ist der verdammte Giacometti-Katalog?
Der Giacometti? Auf dem Klo, tut mir leid, ich habe –
Danke. Ich schlug die Tür zu.

Ich war eifersüchtig. Auf Josef. Auf alle Menschen, denen  
Petrus begegnen würde in Kanada, und auf jeden Baum und 
jeden Bär da in Kanada, was für ein dämliches Wort, wieso war 
mir das nicht schon längst aufgefallen, wieso war das eigent-
lich noch keinem vor mir aufgefallen, wenn man es langsam 
und Silbe für Silbe aussprach, Ka na da, was für ein dämliches 
Land. Was für ein dämlicher Bruder. Josef, dieser borstbärti-
ge Waldbewohner. Viel Spaß auch und angeregte Unterhal-
tung mit dem autistischen Stummglotzer! Mich hatte Petrus 
nicht einmal gefragt. Gut, ich musste arbeiten, gut, ich hatte 
kein Geld, aber er hatte mich nicht einmal gefragt! Hatte er 
sonst jemanden gefragt? Seine heimliche Geliebte? Ich dach-
te an den Brief, diesen länglichen Umschlag, den er ein Jahr 
zuvor in Frankreich schnell wegsteckte, als er bemerkte, dass 
ich ihn am Briefkasten beobachtete. Immer wieder hatte ich 
mir überlegt, was es mit diesem Brief auf sich hatte. Ob er 
eine Geliebte hatte. Und die flog nun mit ihm nach Kanada? 
Unsinn. Aber warum ich nicht? Warum hatte er mich denn 
nicht einmal gefragt? Und warum, warum eigentlich konnte 
er mich nicht ungefragt von dieser schrecklichen Arbeit und 
dieser widerwärtigen Armut erlösen und mir einfach ein Flug-
ticket in die Hand und einen Kuss auf die Stirn drücken?
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Ich konnte diese Kantine keinen Tag mehr, keinen einzigen 
weiteren Tag mehr ertragen. Und den Amtsarzt, der täglich 
fünfmal auf ein kurzes Pläuschchen vorbeischaute und neben-
bei die nächste Cola light, den nächsten Schokostängel kaufte, 
auch nicht. Ausgeschlossen, noch einen einzigen Tag den Ge-
ruch des Tagesmenüs zu ertragen oder den der Abwaschküche, 
in dem sich Chlor mit Kotze zu paaren schien; unmöglich, die 
lieb gemeinten Aufmunterungen meiner seit Jahren zum Be-
trieb gehörenden Kollegin auch nur einen Tag länger anhören 
zu müssen und schon gar nicht die Sommerhits im Radio, das 
sie, lächelnd und mit einem Zwinkern, immer vor und nach 
dem Mittagsgeschäft aufdrehte.
Und dennoch setzte ich mich jeden Morgen sehr früh in die 
Tram Nr. 13 und fuhr durch die ganze Stadt zum Straßen-
verkehrsamt, 23 Stationen, die ich, genau so unbeteiligt und 
unbetont wie die Haltestellenansagerin vom Band, vorwärts 
und rückwärts aufsagen konnte. Nächster Halt: Tunnelstraße. 
Ich übernahm ihre schlaffe Stimme und benannte tonlos alles, 
was ich unterwegs sah: Nächster Anblick: Geschäftsreisender 
in Eile. Nächster Anblick: Erschöpfter Trinker am Einnicken. 
Nächster Anblick: Unausgeschlafene Arbeiterin, fröstelnd. 
Den ganzen Tag behielt ich die Stimme, ich setzte sie innen 
und außen ein, in Selbstgesprächen genauso wie im Kunden-
kontakt. Nächster Anblick: Familienvater in schlecht sitzen-
dem Anzug – Tagessuppe heute: Bouillon mit Ei, ja, natürlich, 
Petersilie kann weggelassen werden. Nächster Anblick: Zu dick 
aufgetragenes Makeup in scheußlichem Beigeton auf Büro- 
angestelltengesicht – Süßstoff ist leider aus, wird morgen nach-
geliefert. Nächster Anblick: Nervtötender Amtsarzt, wo ist der 
Hammer – Doktor, Sie schon wieder, das ging aber schnell, 
noch eine Cola light? Ein bisschen Schokolade? Beides?
Mach das bloß nicht, er duzte mich beharrlich, hörst du, bloß 
nicht! Dieser verdammte Süßstoff. Ich saufe die Cola und be-
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komme Heißhunger. Also fresse ich die Schokolade, also habe 
ich ein schlechtes Gewissen, außerdem furchtbaren Durst. Also 
muss ich die nächste Cola trinken, also habe ich noch mehr 
Hunger. Schrecklich. Fang bloß nicht damit an, du, bloß nicht! 
Du siehst ja in der Schweinemast, wozu dieser Chemiezucker-
zusatz führt: Die Ferkel fressen über ihren Hunger hinaus, weit 
darüber hinaus, werden fett und fetter! Schau mich an!
Meine automatische Haltestellenansagerinnenstimme verbot 
mir, ihm zu antworten: Dann trinken Sie doch mal eine ech-
te Cola mit echtem Zucker, Doktor, das müsste Ihr Problem, 
bleiben wir in Ihrer Logik, beseitigen. Nein, die Stimme sagte, 
auf einem Ton und ohne Anteilnahme: Doktor, Sie haben’s 
auch nicht leicht. Eine Cola, ein Stängel, macht, wie immer, 
zusammen 3,40. Wohl bekomm’s.

Wie lange bleibst du weg?
Wie lange?
Ja, wann kommst du zurück aus Kanada?
Zurück? So in drei Wochen, ungefähr.
Also Ende Juli?
Ende Juli? Ich glaube, eher Anfang August.
Ach, leck mich doch am Arsch. Nein, das sagte ich nicht. 
Wahrscheinlich sagte ich: Schön, dann weiß ich ja Bescheid, 
gute Reise.

Eines Abends stand Andreas vor der Tür. Saß vor der Tür. Die 
Nachbarn wollten schon die Polizei holen, sagte er. Wenn er 
sprach, bewegte sich die Narbe. Sie sah frisch aus und schim-
merte bläulich. Ich versuchte mich an seinen Mund zu erin-
nern, vor dem Biss. Seinen schönen, weichen Mund. Die sanft 
geschwungenen Lippen, so gut durchblutet, dass sie fast ge-
schminkt wirkten. Was ist, fragte er. Nichts, antwortete ich, 
schloss auf, ließ ihn herein, machte Kaffee. Seit Tagen konnte 
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ich nur unter Schmerzen schlucken, nun waren sie weg. Ich 
sah zu ihm hinüber. Von der Seite sahen seine Augen einfach 
nur dunkel aus, so tief lagen sie in den Höhlen. Andreas? Er 
wandte den Kopf. Ja? Sie waren blau. Nimmst du Zucker? 
Ja, nein, ach – er lächelte mich an, die Narbe trat hervor. Ich 
trinke eigentlich gar keinen Kaffee. Nun waren sie grau, seine 
Augen, eindeutig. 
Er lud mich zum Essen ein. Er habe von einem interessanten 
Lokal in unserer Nähe gehört, sagte er. Was führt dich eigent-
lich her, fragte ich. Er lächelte, die Narbe bäumte sich auf, ich 
erschrak, sie sah für einen Moment aus wie ein winziger, zu-
ckender Lurch, ein urzeitlicher Mini-Ichthyostega. Er winkte 
den Weinkellner heran, und nachdem er sich minutenlang mit 
ihm nicht einigen konnte, trat der Geschäftsführer an unse-
ren Tisch, gab Andreas die Hand, gab mir die Hand, meine 
Schwägerin, stellte Andreas mich vor, ich nickte, ich lächelte; 
der Geschäftsführer lud ihn ein, ihn in den Keller zu begleiten. 
Eine Weile saß ich alleine am Tisch. 
Du hast ganz blaue Lippen, sagte Andreas, nimmst du einen 
Kaffee zum Dessert? 
Ich wischte mir mit der Serviette den Mund. Nein, danke, sag-
te ich, sonst kann ich nicht schlafen. 
Immer noch blau. Bist du müde? 
Ja, und ich muss früh aufstehen. Besser?
Nein. 
Ich stand auf und ging auf die Toilette, spülte den Mund, be-
feuchtete die Lippen und kratzte mit dem Fingernagel die Rot-
weinkruste aus den Mundwinkeln. Ich sah auf, sah mir im Spie-
gel zu und schämte mich. Ich mache doch gar nichts, murmelte 
ich und ging zurück ins Lokal.

Brauchst du noch was, ein Handtuch? 
Zahnbürste wäre nicht schlecht.



42

Tut mir leid, ich habe nur meine. Ich warf ihm das Handtuch 
zu und sagte: Ich lege mich hin.
Lie down, sagte er und grinste.
Auf diese Bemerkung hatte ich den ganzen Abend nur gewar-
tet. Er hatte sie nicht gemacht, das hatte mich für ihn ein-
genommen, so sehr, dass ich glaubte, er sei gar kein so übler 
Mensch. Und nun das. Wenn du was brauchst, sagte ich un-
freundlich, melde dich, ansonsten: Gute Nacht.
Gute Nacht, sagte er und sah mich an, seine Augen waren jetzt 
grün.
Ich schloss meine Zimmertür, öffnete das Fenster und legte 
mich hin. Mein Bett war groß. Manchmal kam Petrus nachts 
herüber, meistens aber morgens, und ganz selten legten wir 
uns abends zusammen hin. Was er wohl jetzt machte, in den 
weiten Wäldern von Kanada? Wie spät war es dort? Kurz vor 
18 Uhr, er hatte den ganzen Abend noch vor sich. Na dann, 
Petrus, mach was draus, sagte ich, und für später, wenn du 
schlafen gehst: Träum schön. Gute Nacht. 
Ich lag da und lächelte in die Dunkelheit. 

Ich küsste die Narbe, ich bearbeitete ihre Wülste und Schluch-
ten mit meiner Zunge und den Lippen, als wollte ich ihr das 
letzte bisschen Leben aussaugen. Dein Mund, sagte ich, du 
hattest so einen schönen Mund. Ja, sagte er, der war gestoh-
len. Einem Engel weggeküsst. Nein: abgeschwatzt. Der trägt 
jetzt meinen. Aber den Mund hier, mit dieser besonderen Lip-
pe, den gebe ich nicht mehr her, den tausche ich mit keinem 
mehr. 
Im Nachhinein beschrieb ich ihn als nächtlichen Alb, der 
über mich kam, ohne dass ich es wollte, aber so war es nicht. 
Ich träumte von ihm, das stimmt, träumte, dass er sich auf 
und in mir bewegte, und ich fragte mich im Traum, wann 
denn die Nachbarn endlich die Polizei riefen wegen meines 
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Jauchzens, das so aus mir herauskam, dass es bis nach Kanada 
zu hören wäre, und ich sagte, pass auf, gleich klingeln die 
Bullen, und Andreas wollte sich von mir wegrollen, und da 
wachte ich auf.
Ich stand in Petrus’ Tür.
Ich sagte: Kommst du?
Und Andreas sagte: Ja.

Am nächsten Morgen war Andreas fahrig, er wirkte gleichzeitig 
abwesend und gehetzt. Ich muss ihn anrufen, sagte er, als ich 
ihn fragte, ob er frühstücken wolle. Er wählte Josefs Nummer 
in Kanada und riss seine beiden Brüder aus dem Tiefschlaf. Sie 
konnten kaum sprechen, Josef gab den Hörer an Petrus weiter 
und Petrus fragte immer wieder: Was ist denn los? Ist was pas-
siert? Es ist mitten in der Nacht! Und Andreas rief: Rate mal, 
wo ich bin! Ja, natürlich ist sie auch da! Na, du kennst sie ja, 
besonders charmant ist sie nicht, aber immerhin hat sie ihren 
Schwager nicht im Regen stehen lassen. Aber mal ehrlich, dein 
Bett, grässlich, viel zu weich, ich habe kein Auge zuge- 
Petrus legte auf. Andreas war blass. Er sah mich an: Er weiß 
es.
Aber Petrus wusste nichts.

Den Brief fand ich viel später erst. Er lag in der Bibel. Eigent-
lich das perfekte Versteck. Warum ich die Bibel aus dem Regal 
zog und aufschlug, weiß ich nicht mehr, aber er fiel mir so-
fort in die Hände, und noch bevor ich das Datum überprüfte, 
war mir aufgrund der französischen Adresse klar, dass es jener 
Brief war, den ich in der Nacht, als Andreas gebissen wurde, in  
Petrus’ Zimmer vergeblich gesucht hatte. Er war von einer  
Miriam, aber sein Inhalt war so unverfänglich, dass ich nicht 
verstand, was er an diesem ganz und gar abseitigen Ort zu su-
chen hatte. Der Kontrast zwischen dem harmlosen Inhalt und 
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dem ausgeklügelten Versteck machte die Sache verdächtig. 
Wusste ich’s doch, sagte ich mir, aber ich wusste nichts.

Ich habe gerade den Namen Miriam bei Google eingegeben. 
Sie lebt, millionenfach. Und da ich ihren Nachnamen nicht 
weiß, wird sich an ihrer Lebendigkeit nichts ändern. Mein 
Hund drängt sich an mich. Meine Hündin. Die winselt und 
tänzelt, sie will raus. Sie hat lange genug unter dem Tisch still 
gelegen und mich schreiben lassen. Wer hätte gedacht, hätte 
damals gedacht, dass ich einmal so einen Hund haben wür-
de, na ja, halb so einen Hund, sie ist ja nur ein Bordercollie-
Mischling. Schafe liebt sie trotzdem, ist aber keinesfalls so gut 
erzogen wie die Lie-downs und spricht auch kein Englisch, 
soweit ich weiß.


