
DIE FRAU, DIE ES NIE GAB 

  
 

Eine mörderische Persiflage 

 

Die folgenschwere Begegnung 

 
  

Um Fragen meiner Identität ein für allemal zu klären, ich heiße und bin (das Sein ist nämlich doch 

wichtiger als das Werden und noch viel wichtiger als der Anschein) Dietmar Helmut Fritz Hans 

Hillebrandt Freiherr von Reinhardt. Ich brauche keine juristischen Spitzfindigkeiten wie Haftungs-

ausschlüsse für irgendwas. Ich bin so normal wie ein Stück Seife. Wenn ich keine Bücher lese, hän-

ge ich vor der Glotze wie alle anderen und warte auf schöne Frauen. Bürgerlicher und normaler 

kann eigentlich niemand sein. Vielleicht ist das der Grund, warum sie mich noch nicht verhaftet 

haben. Manchmal frage ich mich, ob es sie überhaupt gegeben hat, aber wenn sie erst einmal syste-

matisch um die ganze Insel herum suchen, wird meine Freiheit nicht mehr lange dauern. Sollte ich 

das alles nur geträumt haben? Kann man Träume löschen? Lassen sie sich nicht irritieren, was ich 

hier erzähle ist eine durch und durch wahre und authentische Geschichte.  

 

Auf einer Silvesterparty 2011 feierten wir im kleinen Kreis einer literarisch interessierten Gesell-

schaft recht ausgelassen in einer Berliner Bar den Jahreswechsel, wenn ich mich recht erinnere un-

ter einem überdimensionalen Mao-Poster (der verehrte Leser möge daraus keine voreiligen politi-

schen Schlüsse ziehen). Ich saß etwas unbemerkt mauerblümchenhaft in der Ecke, denn mein An-

sehen als Autor wurde als nicht weiter erwähnenswert eingestuft. Damit war mein Wahrnehmungs-

faktor noch viel geringer, als er bei den anderen Gästen ohnehin auch war. Nicht wahrgenommen zu 

werden ist allerdings so ziemlich das Schlimmste, was der Eitelkeit des Schreibenden passieren 

kann. Ständige Sichtbarkeit ist für den Marktwert unerlässlich. Vor allem im Internet und in 

Weblogs, besonders literarischen, nicht gesehen, gehört oder gar gelesen zu werden, kommt einer 

Todeserklärung nahe, was durchaus Autorenselbstmorde zur Folge haben kann.  



Kurz vor Mitternacht änderte sich an diesem Abend alles für mich. Die schwere Eingangstür öffnete 

sich und leicht verspätet betrat eine junge Frau den Raum. Zunächst einmal nahm man die Be-

stimmtheit ihres Auftretens war, danach ein Leuchten der Augen, das auf eine Intelligenz schließen 

ließ, die vor allem von sich selbst überzeugt war. Sie mochte Mitte zwanzig sein, hatte rotbraune 

Haare, war groß und schlank und wirkte nicht zuletzt auf mich äußerst attraktiv. Unter dem Bild des 

großen Vorsitzenden zu sitzen, schien ihr Wohlbefinden nicht gerade zu steigern und vielleicht war 

es dieses bei uns beiden vorhandene Gefühl des Unwohlseins, einem wie auch immer gearteten Ge-

fühl, in dieser Welt nie ganz zuhause zu sein, dass gerade ich sie im Verlauf des Abends etwas nä-

her kennen lernen durfte. Sie käme aus Rumänien, wo ihre Familie samt Großvater und Pferden 

noch leben würde, sei aber nach Berlin gekommen, um an der Humboldt-Universität Germanistik 

und Vergleichende Literaturwissenschaft zu studieren. Sie schreibe schon etwas länger an ihrer Dis-

sertation, aber eigentlich wolle sie Schriftstellerin werden. Daher also ihr überaus selbstsicherer, 

einen Anspruch vor sich her tragender Auftritt, der auf böswilligere Zeitgenossen auch wie konkur-

rierende, selbstgefällige Arroganz wirken mochte. Gleich von Anfang an umgab sie die Aura des 

Geheimnisvollen, als käme sie von weit her wie eine Erscheinung aus dem Jenseits. Der Zufall 

wollte es, dass sie neben mir Platz nahm. Wir kamen ins Gespräch und unterhielten uns kurz über 

David Foster Wallace, wobei ich großspurig, gleich Eindruck schinden wollend anmerkte, der Pro-

tagonist Hal Incredencia (oder wie immer er auch hieß, das spaßige Buch hatte ich sowieso nicht zu 

Ende gelesen) bezöge seinen Vornamen auch nur von den Großbuchstaben eines IBM-Computers 

und das sei eindeutig aus einem Film geklaut. Wir waren, Vornamen hin oder her, nicht der glei-

chen Meinung, was mich aber nicht davon abhielt, sie nach dem ihren zu fragen und ihr das Du an-

zubieten. Sie hieße Valea und wäre zwar ein eher schüchterner Typ, aber irgendwie sei ich ihr doch 

sympathisch, entgegnete sie einwilligend. Mutig erwiderte ich, vielleicht könne man sich im neuen 

Jahr mal in einem Café treffen. Ich hätte ja eine Eisdiele bevorzugt, aber zu dieser Jahreszeit waren 

die praktisch unauffindbar.  

 

Wir trafen uns im neuen Jahr dann ziemlich regelmäßig im Café Wunderlich, das sich in der glei-

chen Straße befand, in der Valea wohnte. Unsere literarischen Gespräche vertieften wir, wobei es 

mehr um interessante Aussagen ging, als um gegenseitige Übereinstimmung. Ich gebe zu, dass sie 

mir irgendwie ans Herz wuchs. Ich fühlte eine Nähe, wenn wir miteinander sprachen, die ich an-

dernorts nicht fand. Sie werden sich fragen, ob ich verliebt war. Es fällt mir auch jetzt schwer, dies 

zuzugeben. Nachdem unsere Zusammenkünfte mehrere Wochen so weiter liefen, kamen wir uns 

immer näher und ich schlug ihr einen Ausflug zur Pfaueninsel vor. Ein Spaziergang dort würde sich 

auch im nasskalten Winter lohnen. Das Schloss wäre in den Wintermonaten zwar geschlossen, aber 

vielleicht würden wir den prächtigen Saal der Meierei am Wochenende besuchen können. Haben 

Sie das Homonym im letzten Satz bemerkt. Wörter sind so vielseitig und erst das Präfix des aus 

dem Griechischen stammenden Fremdworts eben. Aber das tut nichts zur Sache, ich schreibe es für 

Eingeweihte.  

 

„Wie wäre es am Sonntag so um zehn Uhr?“, fragte ich sie hoffnungsvoll. Sie zögerte einen Mo-

ment, sagte dann aber umso bestimmter: 

„Einverstanden, hol mich einfach mit dem Auto ab.“  

 

So kam es, dass wir am 4. März 2012, ein Tag nach meinem Geburtstag, mit meinem geräumigen 

Wagen im nebelverhangenen Morgen zur Pfaueninsel aufbrachen. Wir wühlten uns durch den Ver-

kehr, dann eine lange Gerade aus der Stadt heraus Richtung Potsdam, fuhren rechts in das Waldge-

biet und parkten direkt in der Nähe der Fähre neben einem Lokal. Ich erinnere mich, dass sie eine 

weiße Bluse trug, über die ihr halblanges, rotbraunes Haar fiel, und dunkelblaue Jeans. Ich freute 

mich auf den Spaziergang mit ihr, obwohl das Wetter ziemlich schlecht war. Auf die kleine Fähre 

mussten wir nicht lange warten und genauso kurz war die Fahrt zur Insel. Ich sehe noch ihr Gesicht 

unter dem wehenden Kopftuch vor mir, als hätten wir einen Fluss in die Unterwelt zu überqueren. 

Seltsam entrückt kamen wir am anderen Ufer an. 



 

 

 

 
 

 

 

Wir bewegen uns im Kreis  

 

 

Wahrscheinlich interessiert es Sie, von wo aus ich all dies schreibe. Ich sitze im schäbigen Zimmer 

eines heruntergekommenen Hotels in Marginalie, einem kleinen Dorf an der polnischen Grenze. 

Die Stadt ist voll von Menschen mit “enttäuschten Hoffnungen und zerbrochenen Träumen” wie 

mich. Ich glaube, ein Rumäne, der eine Zeit lang in Berlin lebte, ist hier irgendwann hängengeblie-

ben. Wollte wohl erneut sein Glück probieren und nannte es Paradise. Nicht nur Namen können 

täuschen. Was mich betrifft, ich musste fliehen; in Berlin konnte ich nach dem, was ich getan habe, 

nicht länger bleiben. Hätte ich damals gewusst, wie sich ein Mensch Schlag auf Fall in ein ziemlich 

ekelerregendes Insekt verwandeln kann, wie eine Larve, die erst ihr wahres Geschlecht findet, aber 

sich dann als das Gegenteil eines farbenprächtigen Schmetterlings herausstellt, ich wäre vorsichti-

ger gewesen. Aus einschlägig bekannter Lektüre über Verwandlung hätte ich natürlich gewarnt sein 

können. Ich habe mich immer bemüht, zeit meines Lebens Frauen zu verstehen, wie hätte ich von 

Anfang an wissen können, dass das in ihrem Fall ein völlig hoffnungsloses Unterfangen war oder ist 

es das generell? Ach wie viele Lesende werden jetzt zustimmend raunen, wie auch sie, auf welcher 

Seite unserer biologisch, geschlechtlichen Ausrichtung auch immer, unverstanden bleiben.  

 

Nun gingen wir also auf der Pfaueninsel spazieren. Geradezu passend kommt mir der Name der 

Insel jetzt vor, denn ein bisschen erinnerte auch ihr Gehabe bei aller zur Schau getragenen Souverä-

nität an einen radschlagenden Pfau. Ich hatte schüchtern und behutsam ihre Hand genommen, 

schließlich wusste ich bereits, auf ihre eher katholische Grundeinstellung Rücksicht zu nehmen. Sie 

hatte mir erzählt, ihre Mutter hieße Magdalena mit Vornamen. Die Frauen aus dem östlichen Euro-

pa wirken immer so überaus unschuldig, als könnten sie kein Wässerchen trüben. Auch so eine Ma-

sche, mit der sie uns Männer nur verrückt machen wollen. Immerhin blieben wir dann sogar ab und 

zu stehen, um uns zu küssen und zu umarmen. Es war ein mieses Wetter, das sagte ich schon, der 

Himmel bewölkt, aber es konnte meinem Glücksgefühl, mit ihr zusammen zu sein, nicht das Ge-

ringste anhaben. Beinahe übermütig liefen wir die schmalen Wege durch den jetzt strömenden Re-



gen entlang. Ich glaube es regnete überall, von Altglienicke bis Zehlendorf. Aber es zählte nichts 

außer ihrer Nähe, mochte ich auch frierend und mit feuchten Haaren vor Kälte bibbern. Die Regen-

tropfen prasselten auf unsere schon ganz nassen Gesichter und die Zeit, diese unsichtbare Begleite-

rin, verflog bei unserem großen Rundgang um die Insel, als würden wir uns ganz jenseits von ihr 

bewegen.  

 

So ähnlich geht es mir auch, wenn ich dies schreibe, die Bilder vermischen und verwischen sich in 

meinem Kopf, alles beginnt sich zu drehen. Manchmal sehe ich eine Kuh als Illustration zu einer 

Literaturrezension vor mir und schon legt sich der Anblick der in matschigen Lachen stehenden 

Wasserbüffel auf den Weiden entlang der Insel darüber. Vielleicht kommt es daher, dass wir über 

Bücher sprachen und gleichzeitig den Wasserbüffeln zusahen. Mein Blick fiel plötzlich auf Valeas 

Schuhe, die in den engen Röhrenjeans steckten und im aufgeweichten Boden ziemlich dreckig wur-

den. Elegante Stiefeletten aus dunkelbraunem Leder mit halbhohen Absätzen und verspielten Zier-

bändern aus dem gleichen Material um den kurzen Schaft. Das korrespondierte gut mit ihrem domi-

nanten Auftreten. Auch bei unseren Gesprächen musste ich ständig aufpassen, auf gleicher Höhe 

mit ihr zu bleiben. Oft war sie in ihren dichotomen Denkmustern zwar zu durchschauen, aber dann 

blitzte schon wieder dieser vor nichts halt machende Spieltrieb auf. Manchmal neckte ich sie ab-

sichtlich, denn selbstverständlich stellt man jeden, in den man ein wenig verliebt ist, auf eine Art 

Sockel, von dem man ihn ab und zu wieder herunter holen muss.  

 

“Du willst also immer noch der neue Stern am rumänischen Literaturhimmel werden?” fragte ich 

etwas provozierend. 

“Am deutsch-rumänischen, da muss ich dich korrigieren, mein Vater Matthias war Deutscher. Es 

stimmt aber, dass das Werden als Prozess mir sehr wichtig ist.” 

“Klingt das nicht nach dem Gemeinplatz “Der Weg ist das Ziel”, fragte ich zurück. 

 

Wir blieben also nicht nur zum Küssen stehen, sondern diskutierten ständig weiter. Dabei fällt mir 

die schlanke Statue einer Schauspielerin aus weißem Marmor auf der Insel wieder ein. Damals habe 

ich sie mit ihr verglichen, so versonnen zärtlich und sinnierend mit einem Finger am Mund, wie 

diese dreinschaute. Dass meine Begleiterin selbst nur ein Spiel spielte, darauf kam ich nicht. Ein 

Verliebter ist immer ein großer Tor, er lebt hinter dem Vorhang seiner Illusionen, ich mache da kei-

ne Ausnahme. Ich will Sie nicht mit Inselbeschreibungen langweilen. Nachdem wir mehr oder we-

niger durchnässt an Schloss, Meierei und Vogelvolieren vorbeispaziert waren, warteten wir schon 

wieder am Anlegerplatz auf den Fährmann mit seiner heute so technisch modernen Form eines 

Kahns, der uns auf die andere Seite zurückbringen sollte. Ich sage nur so viel: manchmal überquert 

man den Styx, ohne es zu wissen.  

 

Wieder auf festem Boden angekommen, lachten wir fröhlich, aber auch irgendwie unsicher über-

trieben, als wir eilig im Trockenen Schutz suchten und wieder in das Auto stiegen. Ich nahm eine 

CD mit romantischer Musik. Ein Blick in ihre Augen genügte und ich kapitulierte vor diesem Ge-

fühl, so sehr in sie verliebt zu sein. Doch ich fühlte mich gleichzeitig melancholisch und traurig. Es 

würde immer eine aussichtslose Liebe bleiben. Die Scheiben des Wagens waren von unserem Atem 

vollständig beschlagen und blind. Man konnte weder hinein noch hinaus sehen. Allerdings hörten 

wir den fallenden Regen, wie das bei Blinden üblich ist, überdeutlich, wie ein Hintergrundrauschen 

zur laufenden Musik. Im Nachhinein kommt es mir so vor, als ob alles, was danach geschah in ein 

unwirkliches Licht getaucht ist. Draußen legte sich ein nebliger Schleier über das Wasser und ne-

beneinander sitzend im Wagen, gleichsam abgeschlossen von der Außenwelt, bekam die Atmosphä-

re etwas Sinnliches. 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

Vom gefährlichen Spiel der Körper  

 

 

Wie weggewischt ist auch jetzt noch alle Künstlichkeit des Virtuellen, wie aufgeladen der Moment, 

als meine Hand schüchtern die blaue Baumwolle ihres Oberschenkels betastete und langsam an ihm 

hinaufstrich. Ich fasste mir ein Herz und beugte mich vom Fahrersitz aus zu ihr hinüber, küsste ihre 

Wange, dann ihren Mund. Sie erwiderte das Spiel meiner Zunge zögerlich. Ihre vollen Lippen zu 

küssen machte mir Spaß und erregte mich. Meine fuhren dann vom Nacken ihren Hals hinauf bis zu 

ihrem linken Ohrläppchen. Wir schwitzten beide etwas wegen der hohen Luftfeuchtigkeit und ein 

Tropfen löste sich aus ihrem Haar, lief in den Ausschnitt ihrer Bluse, als ginge es eine der Fenster-

scheiben hinab. Sehnsüchtig schaute ich ihm hinterher. Meine Hand wäre ihm gern gefolgt und 

auch unter den weißen Stoff geglitten. Hätte nichts lieber getan, als behutsam begonnen ihren Busen 

zu streicheln, der so wunderbar klein und fest war. Kleine Brüste haben mich schon immer magisch 

angezogen. In einem unserer Gespräche hatte sie erwähnt, dass sie bei einem Treffen mit einem 

anderen Schriftsteller bei diesem schon gleiche Gelüste ausgelöst hatte. Getraut hätte der sich aller-

dings nicht, sondern seine Phantasie danach ausschweifend über intime körperliche Vorgänge aus-

gelassen. Die Details in diesen Dingen hätten ihr damals gar nicht gefallen. Sie meinte sich sogar an 

ein entblößtes Hinterteil als Illustration in seinem Weblog erinnern zu können.  

 

Die Situation im Auto war schon komisch, sie erinnert mich an die Enge eines Wohnungsflurs, in 

dem ein Blinder plötzlich eine Nackte auf dem Fußboden findet. Also wir waren bis jetzt noch voll 

bekleidet, blind war ich auch nicht, sonst hätte ich nicht wenig später zielstrebig ihre Bluse auf-

knöpfen können. Hatte sie mein Ansinnen von Anfang an erraten, mich vielleicht sogar absichtlich 

in die Rolle eines Verführten bugsiert? Nichts jedoch lag mir ferner als Widerstand zu leisten und 

so vergrub ich mein Gesicht in diesen glatten, runden Hügeln. Zärtlich küsste ich nun deren aufra-

gende Spitzen, die sich durch den Büstenhalter hindurch abzeichneten. Ich schob ihn nach oben, 

streichelte ihre Brüste überall, befühlte und drückte sie jetzt mit den Händen vorsichtig zusammen. 

Mein Mund konnte nicht genug von ihnen bekommen. 

 

Liebe machen ist mit Worten nicht zu beschreiben, auch das ist schon ein euphemistischer Aus-

druck angesichts der Körperlichkeit des Vorgangs. Was könnte ich Ihnen schon bieten als die im-

mer gleiche auf den Akt der Penetration fixierte männliche Perspektive. Was sind wir Menschen 

manchmal einsam und krank, sitzen in unseren Körperpanzern in Häusern vor Bildschirmen und 

strecken elektronische Tentakel nach anderen aus. Ich glaube, meine Verwirrung hier in Marginalie 

wird immer größer, als gäben sich in meinem Kopf Wasserbüffel und Galloways abwechselnd die 

Klinke in die Hand. Ich bin so gutgläubig gewesen, damals in diesem Auto. Ich war ganz von den 



Idealen wahrer Gefühle erfüllt. Jetzt bin ich desillusioniert. Wenn mir eine Frau erzählt, sie hätte 

etwa auf der Fahrt nach Rumänien zwei attraktive Männer im Zugabteil kennengelernt und den 

Wunsch verspürt, sie beide zu küssen, so geht meine Skepsis heute so weit, dass ich einen älteren 

Homosexuellen vor mir sehe, der am liebsten zwei jungen Männern nachsteigen würde. So weit ist 

es mit mir also gekommen, dabei war es mir, solange ich denken kann gleichgültig, wer oder wann 

wen oder was vernascht und um welche Körperöffnungsfixierungen es auch immer geht. Hinten 

oder vorn, oben oder unten, ohne ein Gefühl des Herzens kommt nichts dabei heraus. 

 

 

 

 
Foto: Rainer Kirberg “Das schlafende Mädchen” 

 

 

Jemand zeigt sein wahres Gesicht  
 

 

Im Auto war es ziemlich eng (ich hatte bei der Ausstattung an den Liegesitzen gespart), aber mit 

dreiundvierzig denkt man auch, aus dem Alter für Autosex heraus zu sein. Valea war gerade mal 

achtundzwanzig geworden. Hoffnungen auf ein Abenteuer jedoch, darf man sich auch mit dreiund-

vierzig noch machen, obwohl ich die alten Säcke mit ihren Jahrzehnte jüngeren Frauen nicht aus-

stehen kann. Mir ist ein wenig unwohl bei der Beschreibung der nächsten Vorkommnisse. Die Lie-

besszene riecht jetzt schon ziemlich muffig, als handele sie vom schnellen Sex in einem Autokino. 

Werde ich zu explizit, drehen sich die Leser weg. Ich muss doch aber bei der Wahrheit bleiben, dass 

ich zwar sexuell erregt war und doch voll ehrlicher Zärtlichkeit, Galloways und Gelüste hin oder 

her. Ich merkte wie sich meine Hose über etwas Hartem zu spannen begann, wie sich Wünsche in 

meinem Kopf ausbreiteten, ihr Mund möge sich nicht nur auf das Küssen beschränken, sondern sich 

auch mit dem befassen, was ihr an anderer Stelle entgegenwuchs. Meine rechte Hand nestelte schon 

an dem Reißverschluss meiner Hose, während meine linke sanft und zaghaft den blauen Jeansstoff 

entlang immer höher zwischen Valeas Oberschenkel fuhr. 

 

In jeder Geschichte kommt der Moment, wo man im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen herun-

terlassen muss. Wie ich also voll innigster Zärtlichkeit (der kitschige Ausdruck ist an dieser Stelle 

absolut beabsichtigt) der empfindlichsten und intimsten Stelle ihres Körpers näher kam, traf ich 

nicht etwa auf einen weichen Hügel, der sich mir entgegen hob, sondern auf eine vergleichbare Här-

te, wie sie sich auch bei mir eingefunden hatte. Sie können sich vorstellen, mit welchem Schock 

und Entsetzen ich zurückwich, denn ein gestandener Mann wie ich erwartet anatomisch sicher kein 

Hervorbrechen eines Bizeps brachialis im weiblichen Bermudadreieck. Glauben Sie mir, die Früch-

te vom Baum der Erkenntnis können mitunter äußerst bitter schmecken. Ich stieß sie angewidert 

weg und starrte nur noch verstört vor mich hin. Sie machen sich gar keine Vorstellung davon, wie 

schnell sich aufbäumendes Fleisch wieder zu einer Winzigkeit in sein Versteck zurückziehen kann. 

Genau wie ich es jetzt in meiner polnischen Eremitage tun muss, als wäre ich von Außerirdischen 
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verfolgt, die sprachlos mit aufgerissenen Mündern und deformierten Köpfen auf der Suche nach mir 

sind. Sie kennen das berühmte Bild mit dem stummen Schrei. Mir ist seitdem, als dröhnten und 

zählten nur noch die Gedanken in meinem Schädel. Die Worte sind seltsam wertlos geworden, als 

hätte ich nur noch Krümel von den drittklassigen Brötchen des polnischen Bäckers im Mund. 

 

Ich hatte ihren weichen, warmen Körper spüren wollen, vielleicht eine verborgene Knospe in einem 

krausen Haarbusch vorzufinden gehofft, nicht aber dieses durch den Stoff hindurch fühlbar Unaus-

sprechliche. Ich hätte am liebsten die Wälder um mich herum abgeholzt oder gleich zwei Tischler 

auf einmal ermordet. Auf einen zweiten John Thomas zu treffen, wer hätte das bei der Maskerade 

ahnen können. Diesen Moment werde ich nicht vergessen, er traf mich wie ein Hammerschlag. Mir 

war zum Heulen zumute. Jetzt wusste ich, warum ihr bereits die Erwähnung ihrer Brüste (die ich 

dennoch wunderbar echt in Erinnerung habe), in den Ausführungen ihres Schriftstellerkollegen so 

zuwider gewesen war. Man bekommt nicht gern vorgehalten, was man in Wirklichkeit nicht ist. Sie 

mahnte und forderte andere dazu auf, zumindest den Versuch zu machen, immer aufrecht zu gehen, 

an Liebe, Träume und vor allem an ihre Worte zu glauben (ihr Gang war so was von kerzengerade 

und überzeugend), und dann diese Situation: ein zusammenfallendes Kartenhaus ist nichts dagegen. 

 

Ich befand mich womöglich in der schlechten Kopie eines Films, den ich vor langer Zeit im Kino 

sah, mit einem englischen Titel, übersetzt wohl “Spiel der Tränen” oder so ähnlich. Es gibt ja oft 

Momente im Leben, wo man sich vorkommt wie in einem schlechten Film, aber unsere Situation 

potenzierte sich quasi selbst, weil alles nur noch zur Kopie, zum Abbild eines Albtraums geworden 

war. Da glaubte ich nun, zwei Leiber im faradayschen Käfig des sich gegenseitigen Verführens zu 

haben, den man gemeinhin mit dem Wort Liebe umschreibt und hielt zwei mit Vakuum gefüllte 

Halbkugeln in der Hand. An wissenschaftliche Versuche hatte ich bei unserem so vertrauten Aus-

tausch von Gefühlen und Gedanken nicht gedacht. Ich saß also gar nicht in meinem Auto, sondern 

im Kino und neben mir nur noch ein klappriges Skelett aus einer Zahnarztpraxis. Fleischlose Kno-

chen, blinde Augenhöhlen und eine hohle Wut, es möge auf der Stelle zu Staub zerfallen. 
 

 

   
 

Alles trübt sich ins Schwarze 

 

 

Ich werde gleich in den Speisesaal hinuntergehen, genaugenommen ein Speisesälchen, und mich 

möglichst unauffällig mit der Lektüre einer Zeitung beschäftigen. Hoffentlich steht kein Bericht 

über einen weiblichen Leichenfund darin. Von mir aus kann sie ruhig jemand mitgenommen haben, 

als Kleiderpuppe in einem Schaufenster, als Kopie einer Edelnutte am Straßenrand oder am besten 

in einer Mülltonne entsorgt haben, nachdem er mit ihr seinen Spaß im Bett hatte. Hauptsache die 

Polizei bekommt keinen Wind davon. Ein polnischer Trödelmarkt, vielleicht hätte ich sie doch in 

Cellophan verpackt mit einer Schleife drum herum im Kofferraum mitnehmen sollen. Auf diesen 

Polenmärkten soll man ja alles loswerden oder kaufen können. Auf alle Fälle wird sie keinen Platz 

unter einem weißen Kreuz an den malerischen, grünen Hängen eines rumänischen Friedhofs finden, 

dafür habe ich gesorgt.  



Aber ich greife vor, ich muss Ihnen doch zuerst weiter von der klaustrophobischen Situation in 

meinem Wagen erzählen. Nach einer solchen Entdeckung, einer Eröffnung, bei der König und Da-

me jeder Rochademöglichkeit beraubt sind, fällt es schwer, einander noch in die Augen zu sehen. 

Man ist jetzt geradezu hellsichtig wie eine Wahrsagerin und dennoch leichenblass blind. Es hätte so 

schön sein können, jetzt wo sich schon ein Hauch von Abendrot am Horizont langsam unter das 

Grau des Regens mischte. Stattdessen war alles in ein Dunkel getaucht, das überbelichtet grell 

durch die Zweige der Bäume fiel. Durch nichts hätten wir zur Normalität zurück gefunden, selbst 

wenn sich Valea in eine rumänische Meerjungfrau hätte verwandeln können, die gerade unschuldig 

dem Schwarzen Meer entstiegen wäre. Aus Verlegenheit stellte ich das Gebläse wegen der beschla-

genen Scheiben an, auch da sollte jetzt Klarheit herrschen.  
 

„Wer bist du? Ich glaube dir kein Wort mehr, bist du überhaupt aus Rumänien oder ist auch das 

alles nur Lug und Trug? Die ganze empfundene Nähe, machst du das mit allen so?“  
 

Wie seltsam anders sich alles anfühlt, wenn Illusionen zerstört werden. Solche Erfahrungen machen 

einen nicht reicher, nein, sie zerbröseln deinen Glauben, deinen Idealismus. Waren wir nicht 

freundschaftlich einander zugetan gewesen, hatten in den Augen des anderen lesen können. So zu-

mindest war es mir erschienen. Zukunft war etwas Helles gewesen, das die Aussicht auf weitere 

Gemeinsamkeiten in sich trug, jetzt war sie dunkel, zerbrochen und irgendwo hinter Alpha Centauri 

verschwunden. In mir sammelte sich stattdessen eine um sich selbst kreisende Wut, die sich bis zum 

Urknall steigern konnte. Sie (oder sollte ich ab jetzt er sagen?) war damit beschäftigt, ihre Kleider 

wieder in Ordnung zu bringen, als ich eine unvorsichtige und für sie (bleiben wir bei der weiblichen 

auf die obere Hälfte zutreffenden Form) ziemlich ungelegene, überflüssige Frage stellte.  

 

“Warum hast du es mir nicht früher gesagt?”  
 

“Man kann sich ja viel einbilden, aber bei dir ist das geradezu manisch. Glaubst du etwa wegen 

deiner angeblichen Nähe würde ich gleich meine intimsten Geheimnisse ausposaunen. Jämmerlich 

diese Vorstellung. Du scheinst nicht begriffen zu haben, dass das Wesen der Liebe immer aus der 

Täuschung besteht, irgendwer täuscht sich immer. Wir treffen uns einige Wochen und diskutieren 

über ein paar Romane, machen einen kleinen Spaziergang, ein paar Küsse zugegeben und du proji-

zierst nichts weiter als deine heterosexuellen Obsessionen auf mich. Was du in so ein bisschen 

Pseudo-Petting hineinliest grenzt an klebrige Phantasievorstellungen eines Psychopathen.“  
 

“So ist das also, verstehe, das passt gut ins Bild, denn ich hatte schon immer den Eindruck, dass du 

eine gute Märchenerzählerin abgeben würdest. Deine Schreibversuche sind wohl auch nichts ande-

res. Aber hier sind wir nicht in der Schreibstube, hier ist die Wirklichkeit, so wirklich wie sie nur 

sein kann. Du scheinst vergessen zu haben, dass Worte scharf sein können wie ein Messer mit dem 

man sich oder anderen die Kehle durchschneiden kann.“  
 

„Nun nimm deine Gefühle doch nicht so verflucht wichtig, geht s auch kleiner?“  
 

Ich riss die Autotür auf, rannte besinnungslos um den Wagen herum und zog sie, ihn oder was auch 

immer auf ihrer Seite ebenfalls heraus. Ich fühlte mich außerhalb des Wagens jetzt wie eine nackte 

Schnecke ohne Haus, ein abgenabelt Neugeborener, der nicht mehr im behaglichen Wasser einer 

Fruchtblase schwimmt. In einem schrecklich wütenden Impuls hob ich einen kräftigen Ast vom 

Waldboden auf.  
 

 

 

 

 

 



Zwischen Baum und Budenzauber 

 

“For the moon never beams, without bringing me dreams 

Of the beautiful Annabel Lee” 

Ich hoffe nicht, dass im nächsten Augenblick, den ich beschreiben muss, zufällig ein Blinder mit 

seiner Kamera dabei war und ein Foto geschossen hat. Dann hinge womöglich mein Konterfei mit 

der Überschrift: Wanted. Dead or alive oder V – Eine Stadt sucht einen virtuellen Mörder in einer 

Berliner Galerie. Wie hieß sie noch gleich, wo mit solchen Blindenfotografien eine weltweit beach-

tete Vernissage gefeiert wurde? Irgendwas mit Meer. Auch an einer Kreuzung muss man sich ent-

scheiden, in welche Richtung man fährt. Ich hätte meine Schlagwaffe noch fallen lassen können in 

meiner Wut, hätte ihr den Rücken gekehrt und sie allein zurückgelassen können; wäre resigniert mit 

dem Entschluss, Valea für immer zu vergessen, wieder in den Wagen gestiegen und dem vermale-

deiten Gehölz bei der Insel ohne Schuld entflohen. Im Affekt aber lässt man eine tiefe Kränkung 

nicht unbeantwortet. Tränen der Enttäuschung liefen über mein Gesicht, vermischten sich mit dem 

strömenden Regen, als ich mit dem knorrigen Stück Holz mehrmals heftig krachend auf ihren Kopf 

einschlug. Ich sehe noch den schweren, schwarzen Ast durch die Luft donnern. Der überraschende 

Schlag kam so rasend schnell und für sie völlig unbegründet, dass es nicht die geringste Gegenwehr 

gab. Mir war, als hätte sie mit ihren Worten ein Messer mitten in mein Herz gestochen. Sie fiel wie 

ein Sack zu Boden und bewegte sich überhaupt nicht mehr. Ich wickelte die halbnackte Leiche in 

meinen dunkelbraunen Wintermantel vom Rücksitz, band das Sisalabschleppseil aus dem Koffer-

raum um ihren schlanken, einst so wunderschönen Körper und rollte sie an einer schilfbestandenen 

Uferstelle ins Wasser. Alles um mich herum war in eine grelle Schwärze gehüllt, als hätte sich eine 

unendliche Traurigkeit über die Welt gelegt. Weder Worte noch Gedanken schienen in der Zukunft 

einen Wert zu haben, allein das völlige Verstummen, die grenzenlose Sprachlosigkeit würde übrig 

bleiben. Das Bündel versank so langsam, wie ich es aus Filmen kannte, in denen Gangster schwere 

amerikanische Chevrolets entsorgen. Wer weiß, wie viele Leichen in den Kanälen, unter Brücken 

oder den zahlreichen Berliner Gewässern vom Grunewaldsee bis zum Jungfernsee bereits vor sich 

hin modern. Mag sein, sprach ich als letzte Worte zu mir selbst, dass alles Kommende im Dunkeln 

vor uns liegt, aber für sie und mich währte es von nun an für immer. 

Ich hoffe, sie hat sich am Boden des Sees einfach aufgelöst, ist ins Nirwana verschwunden, aus dem 

sie an jenem Silvesterabend in der Bar kam. Das wäre dann so, als ob es sie nie gegeben hätte. 

Manchmal verschwinden junge Frauen spurlos, werden vielleicht von der Securitate abgeholt, weil 

an ihnen sowieso nie etwas echt war. Sie waren nur ein selbstgestricktes Konstrukt von jemandem, 

der sich auch nur erfunden hatte. Die Erfindung eines erfundenen Erfinders. Was für ein Wider-

spruch liegt darin, dass jemand dem Wort unendliche Zauberkraft verleihen möchte, aber gleichzei-

tig ihm nur die begrenzte Enge seiner Buchstaben zugesteht, mit anderen Worten, nur ein Buden-

zauberer ist. Wo kämen wir denn hin, wenn die Literatur, Mutter Magdalena stehe mir bei, nur ein 

Budenzauber würde. 
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Normalerweise ist der Moment, in dem ein Blinder plötzlich wieder sehen kann, ein Grund zur 

Freude. Jetzt endlich kannte ich doch ihr Geheimnis. Nicht so damals bei mir. Ich fühlte mich hin-

tergangen und betrogen. Nicht nur von ihr oder ihm, sondern auch von unserem gemeinsamen Be-

kanntenkreis. Die hatten mich doch wissentlich ins Messer laufen lassen, vermutlich ihren Spaß an 

der Camouflage gehabt. Meine Gefühlslage glich jemandem, der den Glauben an das Gute verloren 

hat und hinter jeder Mauerecke Heiratsschwindler oder Beischlafdiebe wittert, ja die ganze Welt, 

vor allem die der Druckerschwärze, für einen Schwindel hält. 

Jetzt hocke ich in meinem polnischen Zwangsrefugium und höre ständig Schritte auf der Hoteltrep-

pe. Manchmal stelle ich mir vor, dass sie es wieder wäre, aber sie ist jetzt vollständig ins Reich des 

spielerisch Virtuellen versunken, auf das der Anfangsbuchstabe ihres Vornamens schon hindeutete. 

Ob es nicht doch die männlichen Stiefelschritte eines Polizisten sind? Aber sie werden mich nicht 

finden, dafür habe ich gesorgt. Die Identität zu wechseln, ist gar nicht so schwer. Die Erinnerungen 

aber lasten wie Bleiklumpen auf mir. Ich sehe ständig eine Frau vor mir, die sich abwendet, ein un-

kenntlich gewordenes Gesicht, das immer kleiner wird. Leichen sollte man eben nicht in ein Schau-

fenster stellen oder an den Straßenrand und schon gar nicht ständig mit ins Bett nehmen. Die fangen 

nach kurzer Zeit schrecklich an zu stinken. Doch ab und zu sehe ich auch wieder eine junge Frau in 

Jeans und weißer Bluse auf den dicken Wurzeln eines Baumes im Wald sitzen und gedankenverlo-

ren und friedlich in einem Buch lesen. Was damals geschah, meine verhängnisvolle Vergangenheit, 

verfolgt mich bis in meine Träume; bis in meine Träume verfolgt mich, was damals geschah. 

***** 

To be continued nevermore! 

Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen sind genauso zufällig, wie gewisse Autoren natürlich 

rein fiktiv sind. 

 


