
GIPFELTREFFEN. LITERARISCHE BEGEGNUNGEN DER DRITTEN 
ART 

Gipfeltreffen in England 

 

Sie saßen an der Cobb in Jane´s Cafe  
le soleil rayonnant sur la mer  
am Himmel einige Wolken wie aus Worten kondensierte Bücher  
Sie tranken cream tea, café au lait,  
aßen scones mit strawberry jam  
Schwarzwälder Kirsch gab es hier nicht  
Sie sahen aus wie Touristen, merkte man sofort  
gestrandet wie Treibgut am Ufer  
drei Frauen, drei Männer, er kannte sie nicht.  
Es fielen auch Namen in ihrem Gespräch, seltsam klingende  
Melusine, Syra, Teresa, fiktive, wie zerlaufende Farben  
auch die Männer stellten sich vor, etwas förmlich  
Frederick, Kapitän aus Somersetshire  
James, ein Ire aus Dublin und  
Julio, ein Weitgereister, Brüssel, Buenos Aires, Paris  
jetzt saß er hier und erzählte von einer Maga  
Frederick flüsterte immer Anne  
und James erzählte wie ein Wasserfall von Molly  
Der Besitzer des Cafés wunderte sich,  
ein sehr gemischter Haufen, das waren doch keine Paare  
Die Damen aber schienen die Herren zu bewundern  
und die Herren waren auf eine männliche Art ihnen zuvorkommend behilflich  
sensibel, like gentlemen die einen, der dritte charmant wie ein Pariser Intellektueller.  
Nur ab und zu schnappte der Besitzer ein einziges Wort auf,  
das aber immer anders klang: AMOUR, LOVE, AFFICION, AMOR  
man sprach über andalusian girls an einer moorish wall,  
von zyklopischen Küssen und immer wieder von Anne und Maga und Molly  
Der Besitzer sah verwirrt einen Augenblick aus dem Fenster  
Der Himmel, das Meer, die Sonne, der Strand, die Promenade, die Häuser, die 
Menschen, Vögel  
Was brauchte es mehr im Leben? Vielleicht noch ein Buch und Tee und …  
Als er sich umdrehte sah er einen völlig leeren Tisch  
makellos sauber, die Stühle leer, als ob nie jemand dagewesen wäre  
”Diese Schlitzohren”, sagte er halb zu sich selbst, “wie Zeitreisende, Kaffee und 
Kuchen und sich dann ohne zu bezahlen verziehen”,  
er musste wohl halluziniert haben.  
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Gipfeltreffen in Berlin 

 

Das Morgenlicht schien beinahe grell in den Lesesaal der Jacob-und-Wilhelm-Grimm 

Bibliothek. An einem Fensterplatz saß eine junge Studentin, rotbraune Haare, 

ziemlich groß und selbstbewusst. Sie hatte gerade ein Buch aus dem Regal 

genommen, da setzte sich ein eleganter, schlanker, etwas altmodisch gekleideter 

Mann, so um die 30 an den Nachbartisch. Er weckte zwar ihr Interesse, aber Männer 

anzusprechen hatte sie nicht nötig, und wenn jene das taten, konnten sie auch lästig 

werden. Plötzlich gab es ein dem Ereignis unangemessen lautes Geräusch, es hallte 

schrecklich in diesen heiligen Hallen. Einer ihrer Bleistifte war von der Tischkante 

gerollt. Madame Chauchat, dachte sie unwillkürlich lächelnd und wollte ihn 

aufheben. Der Mann vom Nachbartisch war schneller und reichte ihn ihr mit den 

Worten:  

”Ich sehe sie öfter hier, schreiben Sie an etwas Bestimmten?” 

“Ich schreibe über Identität und Illusion,” antwortete sie knapp. 

“Das ist interessant,” erwiderte er, “darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Ulrich, 

ich kenne jemand, der beschäftigt sich auf seine Art auch damit. Innen und außen, 

ich und du, die Welt, wo wir uns nun eigentlich befinden. Er heißt Robert, vielleicht 

haben sie schon von ihm gehört?” 

“Der heißt doch wohl nicht in Wahrheit Roberto und hatte ein etwas merkwürdiges 

Verhältnis zu Frauen?” 

“Nein, der den ich meine, stammt aus Klagenfurt, davon dürften sie doch schon von 

Ingeborg gehört haben?” 

“Ingeborg? Ich kenne Teresa, Melusine und Syra, da Sie mir auch Ihren Namen gesagt 

haben, ich heiße Aléa. Einen Uwe und Alban kenne ich auch. Teresa mag 

österreichische Autoren und vor allem die Habsburger.”  

“Der Robert, den ich meine, der schreibt zwar auch über Österreich, aber zu einer 

Zeit, da hieß das noch K.u.K. Monarchie und der Himmel über ihr war noch blau.” 

“Was die Farben und ihre Mischung angeht, da müssen sie Syra fragen, da kenne 

ich mich nicht aus.” 
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“Na gut, aber um auf Ihre Illusion zurückzukommen, sehen sie einmal aus dem 

Fenster. Könnten Sie sich vorstellen, dass dort draußen jetzt 1913 wäre, eine 

Straßenkreuzung und ein Unfall, ich selbst komme gerade zu der Menge am 

Straßenrand, die sich gebildet hat?” 

“Vielleicht, aber was hat das mit Identität und Illusion zu tun?” 

“Sehen sie, ich verrate ihnen etwas, ich träume mit meiner Schwester Agathe oft von 

einem Paradies, wo es zwischen uns gar keine Grenzen mehr gibt. Letztlich ist alles 

Glück Illusion, weil Menschen Augenblicke nicht festhalten können. Wenn sie ihr 

Buch zurück in das Regal stellen, werde ich verschwunden sein. Man schlägt diese 

sperrigen Dinger auf und dann werden sie lebendig. Schlägt man sie wieder zu, sind 

sie wie tot. Aber das scheint nur so, im Regal leben sie weiter. Nur Wasser und Feuer 

mögen sie nicht. Noch ein Geheimnis, das Gesetz über das Verbot von 

Bücherverbrennungen, egal ob sie Bibel oder Koran heißen, wird erst im Jahre 2666 

erlassen. Ich hoffe wir sehen uns mal wieder, Agathe wartet schon auf mich, war 

nett mit Ihnen zu plaudern und streicheln Sie “Kleiner Onkel “ von mir. 

Die junge Studentin stand auf und stellte ihr Buch zurück ins Regal. Man konnte auf 

dem Buchrücken von weitem nur noch zwei große Buchstaben erkennen, M und E. 

Da war aber auch so eine kleine, paradiesische Sehnsucht in ihr zurückgeblieben. 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/2666_(Roman)


Gipfeltreffen in Stuttgart 

 

Edward Hopper: Compartment C, Car 293, (1938) 

„Mach´s gut, Olga“ sagte Aléa beim Hinausgehen, die Schultertasche mit dem 

Laptop lässig über die Schulter geworfen,“ lass mir noch ein paar Männer übrig in 

Berlin.“   

„Dito, verlieb dich endlich mal,“ erwiderte Olga, „grüß Stuttgart von mir.“  

Die Autos reihten sich mal wieder Blech an Blech in der Kopenhagener Straße. Sie 

ging zum S und U-Bahnhof Schönhauser Allee und fuhr die kurze Viertelstunde zum 

Hauptbahnhof. Der ICE fuhr um 9:37 Uhr. In der Bahnhofsbuchhandlung im 

Obergeschoß kaufte sie sich „Die Zeit“ und stand jetzt etwas verloren unter der 

riesigen Glaskuppel. Der Zug war pünktlich.  

Sie stieg ein und hatte Glück, ein kleines Abteil für sich allein zu finden. Sie warf ihr 

Gepäck nach oben, machte es sich bequem und schlug das Feuilleton der „Zeit“ auf.  

Sie hatte kaum zu lesen begonnen, da hörte sie ein leises Räuspern. Der Typ aus 

der Bibliothek, dieser Ulrich, das konnte doch nicht wahr sein. 

„Was machen sie denn schon wieder hier, verfolgen Sie mich, das kann doch kein 

Zufall mehr sein?“  

„Ist es auch nicht! Aber nicht ich laufe Ihnen hinterher, sondern Sie mir, seit Sie das 

Buch in der Bibliothek aufgeschlagen haben. Sehen sie, Sie kommen gerade aus 

dem Urlaub zurück, aber mit mir ist das so – egal wo Sie wären, ob in einem Hausflur 

in Paris oder ob sie auf einem alten Holzstuhl in Siebenbürgen sitzen, ich wäre 

immer da. Sie wollen, dass ich da bin.  

Sie dachte an die Landschaft in Rumänien, an das gar nicht so ferne Meer. Berlin 

brodelte, aber dort verging die große güldene Zeit, die immer alles schenkte und 

immer alles nahm, langsamer und anders. Sie dachte an den Esel, und dass dort 

alles unter einem weiten, hohen Himmel lag.  

„Das lasse ich mir doch von Ihnen nicht einreden, Sie wollen was von mir.“  
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„Wie soll ich es Ihnen nur erklären, Sie lesen und schreiben, Sie rennen hier und 

dort hin, aber tief in Ihrem Innern suchen Sie nach etwas ganz Anderem.“  

„Wohl nach Ihnen? Das könnte Ihnen so passen.“  

„Nein, mit mir hätten sie kein Vergnügen, ich bin nur eine Figur, ein Mann, der so 

viele Eigenschaften hat, dass er eigentlich schon wieder gar keine mehr hat. Was 

lesen Sie denn gerade?“  

„Ach, nichts Besonderes, ein bisschen Dieter, ein bisschen William Faulkner und 

André Gide, adagio, andante, Forte. Was haben sie denn bloß immer mit Büchern und 

Lesen, machen die glücklich?“ 

„Auf diese Frage hat der Robert, von dem ich schon sprach, auch eine Antwort 

gesucht, ich weiß nur, dass es mich ohne Bücher gar nicht gäbe. Ich glaube sie 

müssen jetzt aus- und umsteigen in die S-Bahn nach Marbach.“ 

„Woher wissen sie denn das schon wieder?“ 

Aléa stieg aus dem Zug und hörte sofort laute Rufe „Lügenpack, Lügenpack…“ und 

Pfiffe wie von Trillerpfeifen. Hört sich nach den Protestdemonstrationen an, von 

denen ich schon gehört habe. Kaum ist man mal ein paar Wochen weg. 

Milliardenschwere Löcher in die Erde bohren und hundert Jahre alte Bäume fällen 

wegen 20 Minuten Zeitersparnis, sie musste an das Leben in Rumänien denken. 

Als sie um 16:30 endlich bei Teresa vor der Tür stand, umarmten sie sich und Teresa 

fragte: 

„Wollen wir uns in den Garten setzen, ich habe Tee gekocht und auch ein Stück 

Schwarzwälder kannst du haben.“ 

Zwei schwarz-weiße Katzen liefen um sie herum und die Sonne glitzerte durch die 

Zweige. 

„Du, da hat mich zum zweiten Mal so ein ganz gutaussehender Kerl angequatscht 

im Zug, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, der redet immer so komisches 

Zeug über Bücher.“ 

„Freu dich doch, musst wohl doch was Anziehendes haben.“ 

Aléa schloss für einen Moment die Augen, da war es kurz, das Gefühl, die Welt wie 

ein Blinder sehen zu können. 
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Gipfeltreffen in Paris 

 

Aléa und Teresa saßen gemütlich beim Tee im Grünen. Aléa war müde infolge der 

langen Fahrt von Berlin nach Marbach, mehr als sechs Stunden. Sie lehnte sich im 

Sessel zurück, döste zuerst, fiel dann aber schnell in Schlaf und begann nach kurzer 

Zeit zu träumen. Teresa räumte den Tisch ab und holte eine Decke aus dem Haus. 

„Rainbows wept color all over the streets 

When you went away maybe one day we´ll meet“ 

Sie träumte von Farben weinenden Regenbögen und das die Liebe nicht nur blind 

machte, sondern dass man sie auch nur blind fand. Sie sah sich durch die Straßen 

von Paris laufen, alles war schemenhaft um sie herum. Da spielte alte Chanson 

Musik, dann wieder das Rauschen des Verkehrs oder rauschte das dunkle Wasser 

der Seine? 

„So, also hierher kamen die Leute, um zu leben, ich würde eher meinen, es stürbe 

sich hier.“ 

Das hatte Rainer vor langer Zeit hier in Paris geschrieben und fast zur gleichen Zeit 

schrieb ein anderer auch an diesem Ort: 

„Longtemps je me suis couché de bonne heure.“ 

Aber davon träumte sie jetzt gar nicht, sie wollte Julio besuchen und ihn fragen, ob 

er ihr nicht die Figur der Maga ausleihen könnte. Das Geschriebene ähnelte den 

Träumen, beides war immer figurativ, symbolhaft, ein Zeichen. Sie schwebte durch 

Paris wie in einem alten Filmstreifen, Pont Neuf, Quartier Latin, Rue de Varennes, 

Rue Vaneau, Rue du Cherche-Midi und die Rue de la Tombe Issoire (wen hatte man 

denn hier begraben), hier musste er wohnen. 

Es war immer noch bezaubernd im Quartier Latin, nur die kästchenartigen 

Kreidezeichen auf dem Pflaster gab es nicht mehr. Auch keine „jeunes filles en 

fleurs“ die darin herum hüpften. Sie saßen vor den Cafés und schickten ihren 

Freunden SMS auf so bunte, metallene, handgroße Gegenstände mit Tasten, auf 

denen sie ständig herumzudrücken schienen. SMS, SOS, ein Boot auf einem See in 

Brandenburg, das kalte Wasser, wenn nur Melusine, der Meerfrau nichts passiert. 

Aber ich will doch zu Julio, was hat das denn jetzt mit Theodor zu tun? Reise ich 

etwa wie Xavier de Maistre um mein Zimmer, kreise um mich selbst, wo bin ich? 
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„In einem Treppenhaus in Paris, Gnädigste,“ Ulrich tippte ihr auf die Schulter, „ich 

werde sie bei Ihrem Besuch begleiten.“ 

Sie sah das verschwommene Treppenhaus mit dem schmiedeeisernen Geländer 

hinunter und fühlte sich wie in Vertigo. Plötzlich standen sie vor einer strahlend 

weißen Tür, auf dem Klingelschild stand H. Oliveira. Ein dunkelhaariger Mann, 

volles Haar, schlank, markantes Gesicht, öffnete ihnen. 

„Ach, sie sind es, weitgereiste Gäste, bin ich übrigens auch, wie sie sicher wissen. 

Ich erinnere mich, die zwei Interviews, schön dass sie gleich zusammen kommen. 

– Herr, äh…, äh… aus Wien und Frau … aus Berlin. Asseyez-vous sur le divan.“ 

„Auf dem Schild draußen steht H. Oliveira, eigentlich hatte ich einen Termin bei 

Julio!“ 

„Chère mademoiselle, Sie fallen gleich mit der Tür ins Haus. Das ist so, als ob Sie 

Ihren Begleiter nach Robert fragen würden. Ich weiß Sie bemühen sich sehr um 

den Begriff der Identität, aber wo wir drei jetzt sind, spielen Identitäten fast keine 

Rolle mehr. Da sind wir alle nur Schatten und Licht zugleich, veränderliche 

Figuren.“ 

„Aber wenn alles so veränderbar ist, alles nur ein Zeichen, wo bleibt denn da die 

Realität?“ 

„Sehen sie, Julio, Robert, Theodor, meine Jungs vom Schlangenclub, die 

diskutieren so hitzig über Ideen, Bücher, Malerei, Kunst und Philosophie. Später 

werden sie begreifen, dass beinahe alles nur einen Sinn hat, den Sinn, Möglichkeit 

zu sein, fragen sie Ulrich, er wird es Ihnen bestätigen. Alle suchen wir etwas, alle 

wollen wir in den Himmel und viele begreifen nicht einmal, wenn sie für 

Augenblicke dort sind.“ 

Ulrich wurde neben Aléa etwas unruhig und fragte, ob er telefonieren dürfte, er 

müsse sich in Wien nach dem Stand der Parallelaktion erkundigen. 

Plötzlich war da das Klappern von Geschirr und Aléa öffnete verstört gähnend die 

Augen, ein letzter Satz von (J)oliveira hing ihr gerade noch im Ohr: 

„Nicht einmal in unserer Phantasie können wir vor uns selbst davonlaufen.“ 

Dann hörte sie Teresas Stimme: „Lass uns hineingehen, es wird kühl. Möchtest du 

vielleicht einen Likör zur Stärkung?“ 
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Gipfeltreffen in Frankfurt 

 

Aléa war aus Marbach wieder nach Berlin Prenzlauer Berg zurückgekehrt. Sie war 

nur ein Wochenende in Marbach bei ihrer Freundin Teresa geblieben. Zusammen 

fuhren sie am Sonntag in Tübingen auf einen Umbrisch-Provenzalischen Markt, 

kauften Unmengen an Pecorino, wozu Teresa später den passenden italienischen 

Rotwein kredenzte. Sie hatten, wie schon ein anderer, „schwimmende 

Hölderlintürme“ gesehen, 

„… wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng“ 

Das passte zu der schleichenden Traurigkeit, die sich Aléas bemächtigte. Bei ihrem 

kurzen Urlaub in Rumänien hatte sie sich von einem Gefährten ihrer Kindheit für 

immer verabschieden müssen. Sie liebte das kleine Pferd ihrer Eltern, ein Nutztier, 

das sie selbst einmal „Kleiner Onkel“ getauft hatte. Nun war es zu alt geworden, um 

noch wirklich nützlich zu sein und der nächste Sommer sollte nicht mehr für ihn 

gemacht sein. 

„Nur einen Sommer gönnt, Ihr Gewaltigen!  

Und einen Herbst zu reifem Gesange mir  

Daß williger mein Herz, vom süßen  

Spiele gesättigt, dann mir sterbe.“ 

Die Liebe entsteht, wenn wir dem Objekt unseres Blickes ein menschliches Gesicht 

geben. Das hatte sie auch mit diesem Tier getan und der streichelnde Abschied 

lastete schwer auf ihrer Seele. Jetzt saß sie wie mit gebrochenen Flügeln in ihrer 

Berliner Wohnung. Der Kopf kroch mit seiner Logik auf der Erde herum, ihre Gefühle 

aber wollten zum Himmel fliegen. 

Da die Seele und der Körper zwei Dinge sind, die sich im Spiegel immer gegenseitig 

betrachten, wurde sie plötzlich krank. Aus einem Land der langsamen Zeit 

zurückgekehrt, fühlte sie sich jetzt fremd in dieser westlichen Kulturhauptstadt des 

Marktes und der Massen. Selbst ihre Sprache, die immer ihre wahre Heimat sein 

würde, geriet ins Stocken. 
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Es gab aber auch Licht im September, nicht nur im August. Bücher sind Balsam für 

die Seele, sagte ein banaler Spruch, und so erinnerte sie sich an die kommende 

Frankfurter Buchmesse vom 6. – 10. Oktober. Da fuhr auch Melusine hin, da las auch 

ANH aus Azreds Buch, da tanzte man Tango. 

Sie beschloss, ein Wochenende nach Frankfurt zu fahren. Vielleicht ließen sich dort 

einige Kontakte knüpfen, die sie im Literaturbetrieb noch bekannter machen 

würden. Zumindest traf sie dort schreibende Menschen, wollte Teresa nicht auch 

kommen? 

Ein Guido Rohm las dort, vielleicht konnte man mit ihm für 5 Euro zwei Cappuccino 

trinken gehen, vielleicht kam auch Iris Nebel und diskutierte mit Syra Stein über die 

Äpfel von Magritte.  

Dann brauchte sie nicht immer nur obsessiv in die virtuelle Welt ihres Laptops 

starren, obwohl man sie in diesem eckigen Kunststoffkasten schnell alle zusammen 

in ein Literaturcafé in Frankfurt setzen konnte, wo sie endlos debattieren würden wie 

im „Club de la Serpiente“ in Paris.  

Möglicherweise traf sie hier den gutaussehenden Ulrich wieder, der ihr erzählen 

würde, dass schon vor mehr als zweihundert Jahren in dieser Stadt ein aus 

Tübingen Stammender seine Diotima gefunden hatte und dass auch sein eigener 

Erfinder noch von dieser weiblichen Figur geträumt hatte. Neben ihr sitzend würde 

er ihr leise ins Ohr flüstern: 

„Was bleibet aber stiften die Dichter.“ 
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Erotisches Gipfeltreffen in Sibiu 

(The two characters are intirely fictious and no animals nor humans were intended to be harmed by this 

publication)   

 

 

         Giulio Romano: Zwei Liebende 

Ileana war zu Besuch in der Stadt, in der sie einmal auf eins der Gymnasien 

gegangen war. Die Stadt, das Land, das Dorf, aus dem sie stammte, die Heimat, lag 

ihr am Herzen und da lag sie gut. Sie hatte am Nachmittag ihren alten 

Mathematiklehrer wiedergetroffen und daraus war kurzerhand eine Einladung zum 

Essen entstanden, der sie ein wenig unsicher entgegensah. Seine Wohnung lag 

nicht weit von der Schule in der Altstadt von Sibiu, über der nun die Dämmerung 

schon hereingebrochen war. Als sie durch die schmalen Seitengassen der Arkaden 

spazierte, sprang ihr plötzlich eine rot-weiß gescheckte Katze vor die Füße und 

maunzte fürchterlich. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als sich herunterzubeugen 

und ihr ein paarmal beruhigend über das Fell zu streichen. Bevor sie an der 

Wohnungstür klingelte, strich sie sich ihre langen, glatten Haare aus dem Gesicht.  

Ich habe keine Ahnung, was er sich von dieser Einladung zum Essen bei ihm 

verspricht. Was will ich eigentlich? Er sieht gut aus, aber er kann doch nicht 

ernsthaft glauben, dass reiche aus. Studentinnen verführen ist doch ein ziemlich 

alter Hut. Aber mal endlich wieder Sex, vielleicht brauche ich das. Ohne Liebe, ich 

weiß nicht. Sex ohne Liebe, das gibt es doch in dieser Gegend im Überfluss. Immer 

langsam, Ileana… 

Als sie die Wohnung betrat, bestaunte sie die vielen Renaissancereproduktionen an 

den Wänden. Piero della Francesca und Andrea Mantegna, Andrea Palladio und 

Giulio Romano hingen mit Bauwerken und Gemälden an der Wand. Architektur hatte 

ja auch etwas mit Mathematik zu tun. Aber für einen Mathematiklehrer, der ihr zwar 

wie ein kräftiger Mann in den besten Jahren erschien, groß und mit vollem Haar, 

doch ungewöhnlich. Er empfing sie herzlich und höflich mit dieser Selbstsicherheit 

dem weiblichen Geschlecht gegenüber, die auf Erfahrung schließen ließ, und von 

der sie sich nicht sicher war, ob sie das nun anzog oder abstieß.  

Er hatte extra für sie ein vegetarisches Gericht gekocht, Reis mit einem Ragout aus 

Paprika, Pilzen und gebratenem Tofu in einer Soße mit Currygeschmack. Sie tranken 

nicht ganz passend Rotwein dazu. Am Tisch saßen sie sich gegenüber und 

plauderten über eine beiden bemerkbare Anspannung hinweg. Seine Augen 

musterten sie während der Gesprächspausen und sein Blick verriet etwas, als würde 

er sich gerade eine Frau in weißer Spitzenunterwäsche vorstellen. Sex hatte etwas 
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unerhört Anziehendes in der Eintönigkeit des Alltags. Honig, an dem man naschen 

musste, der das Gefühl gab, lebendig zu sein, Höhepunkte zu erleben, die 

möglicherweise gar keine waren.  

Ich finde ihn doch attraktiv, die Einladung war nett gemeint, es knistert, obwohl er 

bestimmt mittlerweile zwanzig Jahre älter ist. Es knistert, aber ich will keine weitere 

Trophäe sein. Das kenne ich doch alles schon, wahrscheinlich stellt der Typ sich 

gerade vor mich zu vernaschen, mein Mund würde sein pralles Etwas umschließen 

und meine Augen ihn dabei anschauen, um ihn noch mehr zu erregen.  Sein Blick 

hat etwas Aufforderndes, meine Hand greift ihm zwischen die Beine, das passt zu 

der schummrigen Liebesszene, die da gegenüber an der Wand hängt. Dann diese 

Nässe zwischen der immer wieder vor und zurück geschobenen Haut, bis auf einmal 

dieser ganze glänzende Kopf freiliegt. Männerphantasien, Milch auf meinem 

Gesicht, langsame Tropfen über erschöpfte Lippen, etwas, das gegen meine 

Wangen schlägt. Ein männliches Abschlussritual, das man mehr oder weniger 

wohlwollend über sich ergehen lässt. Ich glaube mir steigt der Wein in den Kopf. 

Werde ich rot?  

“Möchtest du noch etwas Rotwein, Ileana? Ich habe auch noch einen anderen da. 

Oder noch etwas Reis? Schmeckt es?” 

“Ja, ausgezeichnet, keine Sorge.” 

Ich hätte Lust, sie zu berühren. Wie sich das wohl anfühlt. Aber wahrscheinlich hält 

sie mich für einen Casanova, der es nur auf einen One-Night-Stand abgesehen hat. 

Andererseits macht sie auch nicht den Eindruck, als käme ihr ein Casanova 

ungelegen. Hat sie nur Hunger nach Zärtlichkeit? Sie sieht eine Spur traurig aus, 

aber auch sehr selbstbewusst und sie ist nicht nur intelligent, sie hat auch so eine 

gewisse Ausstrahlung. Das Schreiben ist ihr also das Wichtigste, aber so schlecht 

wie sie glaubt, war sie in Mathematik doch auch wieder nicht. Lehrer und Schülerin, 

das geht nicht. Aber Schülerin ist sie ja schon lange nicht mehr. Ob sie sich 

mittlerweile hier fremd fühlt? Als junge Frau, die in Deutschland lebt. 

Sie hatten an einem kleinen Tisch gleich in der Küche gegessen, jetzt begaben sie 

sich mit den Weingläsern in der Hand ins Wohnzimmer. Das war nicht nur größer, 

sondern hatte auch eine stuckverzierte Decke. Vor dem großen, bogenförmigen 

Fenster stand sein Schreibtisch. 

“Korrigierst du hier deine Klassenarbeiten?” 

“Meistens. – Möchtest du noch einen Cappuccino?”  

“Gern!” 

“Ich wage es kaum zu sagen, Ileana, aber du siehst hinreißend aus.” 

So ein plumpes Kompliment schüttelte sie sonst wie ein nass gewordener Hund 

von sich, aber ihr Körper reagierte anders, er ließ ihr Blut plötzlich schneller 

fließen, in den Kopf und unter die Gürtellinie. 



Fehlt bloß noch, dass ich ihm auf die Hose schaue. Lächerlich, aber wie er das 

gesagt hat, fühlte sich warmherzig an und ehrlich gemeint. Können 

Mathematiklehrer berechnend sein? Was mache ich, wenn er mir weitere Avancen 

macht, stelle ich dann meine Vernunft in die Ecke? Vielleicht phantasiert er aber 

auch gerade, dass ich nach einer aufregenden Liebesnacht morgens neben ihm 

aufwache. Ich läge schlafend auf der Seite und er würde mit einigem Egoismus in 

meinen warmen Bauch eindringen. Würde sich mit noch langsamen, schläfrigen 

Bewegungen ganz leicht in mir bewegen. Aber vielleicht empfände ich ihn nicht als 

Eindringling, sondern wie die Erinnerung an die vergangene Nacht, wie etwas nie 

wieder Verlöschendes, wie einen neu gewonnen Teil meiner selbst. Immer langsam, 

Ileana… 

Diese Anziehung zwischen den Menschen, gab es in diesem Spiel irgendetwas zu 

gewinnen? Jede Berührung enthielt die Chance, ein göttlicher Funke zu sein oder 

der Ankauf einer feilgebotenen Ware. Aber wenn man sich nicht mehr fallenlassen 

konnte, blieb man einsam, so einfach war das. Was aus einem Frosch wird, weiß 

man nie, bevor man ihn nicht geküsst hat.   

Einen möglichen Gipfel beim Sex erreichte man nicht am Ende, wenn das Sperma 

floss oder während der willenlosen körperlichen Kontraktionen. Der Gipfel fand im 

Kopf statt, an irgendeiner Stelle, vielleicht in der Mitte, wenn sich da ein 

einverständliches Lächeln bei all der Anstrengung traf. Auch wenn dies Lächeln 

immer noch zweifelte, ob man die gleiche Nähe empfand. Dieses fragende Lächeln 

aber fiel für eine Sekunde aus der Zeit. Die heißen, glitschigen Bewegungen zweier 

ineinandersteckender Körperteile, die der Empfindung die Illusion einer nunmehr 

geistigen Vereinigung schenkte. Dieser Augenblick war kostbar, das Weitere ein 

sexuelles Ritual. Das Joch des Körpers hatte etwas von der Freiheit der Träume 

gespürt.  

Die Lust war ein Spiel, laut Vargas Llosa war der Mensch auch ein erotischer Homo 

ludens, im Glasperlenspiel aber spielte mehr der Geist. Auch wenn es keinen 

Unterschied der Empfindungen gab, ob man nun zwei Finger an einer Stelle kreisen 

ließ oder eine Hand hoch und runter schob. Wenn man versuchte, diese 

Empfindungen in einer gemeinsamen Verrichtung zusammen zu führen, trafen sehr 

verschiedene Welten aufeinander. 

Als er mit den beiden Tassen Cappuccino wieder ins Zimmer trat, schaute sie 

versonnen aus dem großen Fenster der Altbauwohnung in das diffuse Dunkel der 

Großstadtnacht. In ihrem Rücken spürte sie, wie er langsam näherkam. 

 

 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Vargas_Llosa
http://de.wikipedia.org/wiki/Glasperlenspiel


Gipfeltreffen auf der anderen Seite 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alles war vergänglich, schmolz wie Schnee. Weder Hans Castorp noch Ulrich hatten 

vor hundert Jahren gewusst, dass in drei Jahren der große Krieg ausbrechen würde. 

Der erste, der sich später das Attribut “Welt” voranstellen durfte. Jetzt war das elfte 

Jahr des zweiten Jahrtausends angebrochen und die Welt taumelte immer noch. 

Diese Bühne aber ist zu groß für die kleine Begebenheit, von der ich zu erzählen 

habe.  

 

Ulrich hatte im Dachzimmer seiner Berliner Mietwohnung gestanden und einen Blick 

auf das Gerät geworfen, mit dem man im 21. Jahrhundert durch miteinander 

verbundene Kabel in Bild und Text mittlerweile selbstverständlich kommunizierte. 

Briefe hatten sich lediglich in der Geschäftswelt einigermaßen erhalten. Der Raum, 

der gedanklich zur Verfügung stand, hatte sich ebenfalls globalisiert, schien ins 

Unendliche zu wachsen. Nur die Gedanken selbst waren nichts als kleine glitzernde 

Schneeflocken, die im Augenblick, wo sie den Boden berührten, ihre Existenz schon 

wieder aufgaben. Er sah nachdenklich über den Schreibtisch hinweg aus dem 

Fenster, wo lange Eiszapfen erstaunlich groß von der Dachrinne herunterhingen. 

Diese flüchtige Welt des bunten Bildschirms stellte virtuelle Verbindungen her. Die 

junge Frau, die er im Zug getroffen hatte, mit der er sogar in Paris einen kurzen 

Besuch bei einem Julio oder Oliveira gemacht hatte, der “Vom anderen Ufer” 

schrieb, würde auch bald ihren ersten Roman veröffentlichen. Sie sehnte sich immer 

noch nach einem klugen, “mittelschönen” Mann und er wünschte ihr Erfolg mit dem 

Buch und bei ihrer Suche. In einem Zugabteil hätte es ja beinahe schon mit gleich 

zwei Aspiranten geklappt. Aber solange der “Idealgigolo” noch nicht gefunden war, 

galt das rumänische Sprichwort: “Daca n’ai ce-ti place, sa-ti placa ce ai” – Wenn du 

nicht das hast, was du möchtest, solltest du das mögen, was du hast. In der Literatur 

hatten schon viele junge Männer in Zügen gesessen. Nicht nur sein Zeitgenosse 

Hans Castorp war zur Kur in die Berge gereist, Jahre später war ein anderer junger 

Mann einsam in einem Abteil zu einer Insel "auf der anderen Seite der Welt" 

unterwegs. Mit der "anderen Seite” musste es in der Literatur eine besondere 

Bewandtnis haben. Fast zur gleichen Zeit wie sein Erfinder Robert ihn seine 

Abenteuer bestehen ließ, hatte ein anderer Künstler, Alfred Kubin, einen Roman “Die 

andere Seite” geschrieben. Literatur will immer hinüber, über etwas hinaus und ist 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Castorp#Castorp
http://de.wikipedia.org/wiki/Mann_ohne_Eigenschaften
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doch etwas, das auch immer nicht über sich hinauskommt. Das war nur scheinbar 

ein Widerspruch, denn die Wirklichkeit war selbst schon ein gespiegeltes Zeichen. 

Ohne Wahrnehmung war sie nicht erfahrbar und alles zeigte immer auch auf anderes 

und gleichzeitig auf sich selbst zurück.  

Was konnte man nicht alles entdecken im Netz der 

unbegrenzten Möglichkeiten, da gab es die Dame am 

Meer oder aus dem See, die mit den Größen des 18. 

Jahrhunderts wie Hogarth, Lichtenberg, Kant und Forster 

jonglierte, ohne deren männlichen Blick jemals aus den 

Augen zu verlieren. Da griff man gern nach der “Reise um 

die Welt”, um mit ihren Gedanken mitzufliegen. Ein 

“Schubladentext” fand sich überraschend in einem 

Kommentar, der auf gar keinen Fall in einer solchen 

bleiben sollte, weil er eine Atmosphäre entfaltete, die an 

die desillusionierte Haltung von Film-Noir-Helden 

erinnerte, ein melancholischer Detektiv im Kampf gegen 

die Verkrustungen der Schrift, der Literatur, des 

Lebens?  Wörter ließen Flügel wachsen und man konnte zu einem Eisvogel oder 

einem Eiszapfen werden. Ulrich filmte die langen Eiszapfen vor seinem Fenster und 

da, plötzlich, der Sturzflug eines Vogels. Warum stürzte der Engel gerade in diesen 

Sekunden vom Himmel? Traf ihn eine Nadelspitze des Eises oder regiert nur Freund 

Zufall die Welt? Ulrich erwischte sich bei dem Gedanken, dass sie alle irgendwann 

einmal, wie Ikarus und der schwarze Vogel, vom Himmel fallen würden. Reisende 

auf Zeit im Zug auf die andere Seite.   

Alles war vergänglich, schmolz wie Schnee. 
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