Knirschen und Klagen der losen Regenrinne
im Ohr, wenn ich es nicht schaffte, in den
gnädigen, weil hoffentlich traumlosen Schlaf
zu entkommen. ›Dann werde ich noch größer
sein als du, viel größer.‹
Ich lag auf der Matratze, die ich aus dem
Gästezimmer ins Schlafzimmer
hochgeschleppt hatte, Stufe um Stufe. Die
gemeinsame Matratze hatte ich im Garten mit
Hilfe von Benzin verbrannt, das Ehebett mit
seinem hohen Kopf- und Fußende aus
ziseliertem Eisen mit einem
Vorschlaghammer zerschlagen, eine Arbeit,
die Stunden gedauert, einen Schweißfilm auf
meinen Körper getrieben und mich glücklich

gemacht hatte wie lange nichts mehr.
Glücklich und leicht, eine Feder war ich
gewesen, zumindest für ein paar Tage.
Ballast, abgeworfen, den Ballon noch einmal
zum Steigen zu bringen. Und sie, nahm ich
mir vor, sie kommt in den tiefsten Keller,
den ich habe. Hundert Männer können ein
Lager machen. Für ein Haus braucht es
eine Frau! Schwachsinn! Unsere Bettdecke
hätte ich auch fast ins Feuer geworfen, den
schweren Federberg, unter dem wir lagen wie
zwei, die den Untergang ihres zerschlagenen
Bootes überlebt hatten und von einer Welle
in diese Hügel nahe der Küste gespült worden

waren. Zwei Schiffbrüchige, die es an Land
schafften. In den ersten Jahren entzog die
Tatsache, dass wir ausgewandert waren,
jedem Streit den Boden. Streiten kostete zu
viel Kraft, das Leben in der Fremde brauchte
unsere ganze Aufmerksamkeit und verbündete
uns: Wir verbrachten Nächte unter unserem
Federberg, über die Schweiz zu lästern, die
wir endgültig hinter uns gelassen glaubten.
Kein gutes Haar ließen wir an unserer alten
Heimat, versicherten uns, das Richtige getan
zu haben, indem wir uns von unserer
Vergangenheit abgrenzten. Man vergisst so
viel, welch ein Segen. Ich hatte die Decke
also nicht ins Feuer geworfen. Dabei sollte

von nun an ein Koffer, nein, eine Tasche mein
Hausstand sein. Du reist am weitesten, wenn
du nichts mehr hast, das dir abgenommen
werden kann. Ein Bett brauchst du auch nicht
mehr, nie mehr, ein Ruhelager reicht, redete
ich mir mit dem jämmerlichen Pathos des
Verlassenen ein, ein Tier bist du jetzt, ein
Tier, das sich nicht darum kümmern muss,
was vorgeht zwischen den Menschen, weil du
es sowieso nicht verstehst. Schon wuchsen
mir Öhrchen, spitz, behaart und lederhart, auf
dem Rücken spürte ich Pelz. Ihr versteht
mich ja auch nicht, dachte ich trotzig, reckte
die tütenförmige Schnauze, die in jede Ritze
reicht, vor allem in die hinterste, und zeigte

Krallen, perlmuttfarben, messerscharf.

