


Mann, der solche und ähnliche Fragen
übermittelt bekommen und geflissentlich zu
ignorieren beschlossen hatte, ging kurz
danach in den Obstgarten seiner
Schwiegereltern, wo er mit einem
sogenannten Äpfelbrocker hantierte, einer
langen Stange, an deren Ende ein an einem
gebogenen Drahtkranz befestigter Stoffbeutel
hängt, in welchem die von Hand nicht mehr zu
erreichenden Früchte landen sollen, nachdem
sie mit Hilfe des Drahtkranzes von den
höheren Ästen und aus der Baumkrone
gezerrt worden sind.

Auf der mit schon großteils verblühten
Gräsern bewachsenen Böschung nur wenige
hundert Meter dahinter, auf welcher die
Gleise einer Regionalbahn verlaufen, saß ein
Grauhaariger und verzehrte in aller Ruhe



einen von zwei oder drei Äpfeln der Sorte
Jonagold, die er im Vorbeigehen von einem
der Obstbäume gestiebitzt hatte, obwohl er
sich darüber im klaren gewesen sein mußte,
daß er dabei beobachtet worden sein konnte.
Tatsächlich war der Mann bei vielen der
Leute, die ihn kannten und mit ihm zu tun
hatten, nicht nur wegen seiner
Unverfrorenheit wenig beliebt, sondern vor
allem auch, weil sein ständiges Gerede nie
auf einen Punkt kam und immer wieder von
neuem ansetzte, als gelte es damit irgend
etwas in Gang zu halten. Oft waren es
aberwitzige und mit den skurrilsten Details
angereicherte Klagen und Anschuldigungen,
nicht selten auch fragwürdige Geschichten
aus den Tagen, als einer seiner Verwandten
beschlossen hatte, neben zahllosen Hühnern
und Gänsen nun auch noch Rotwild zu halten,



wozu er gerne einen Teil jenes Grundstücks
erwerben wollte, das seiner Schwester
gehörte, die nun in einem Pflegeheim lebte
und mit der er sich schon in jungen Jahren
kaum vertragen hatte.

In jenen längst vergangenen Tagen waren
freilich auch in anderen Weltgegenden
erstaunliche Dinge passiert. Auf einer
kleinen unbewohnten Insel vor einem der
unzähligen Fjorde im südlichen Chile etwa
hatte ein durchreisender Pelztierjäger und
Abenteurer, der mit einem ausrangierten
Fischkutter in den verzweigten Buchten
unterwegs gewesen war, einmal eine
erkrankte Hündin zurückgelassen. Das Tier
muß jedoch noch längere Zeit überlebt haben
und außerdem trächtig gewesen sein, denn



Jahrzehnte später streunten mehr als ein
Dutzend verwilderte Hunde auf der Insel
herum und zerfleischten regelmäßig
Pinguine, die hier ihre Jungen zur Welt
bringen. Knochenreste und angefaultes
Gefieder erzählen nur wenig von den
entsetzlichen Szenen, welche sich da
abgespielt haben müssen, aber vielleicht
berichten zwei aus Süddeutschland und
Österreich angereiste Biologinnen, die im
Rahmen eines überstaatlich geförderten
Forschungsprojekts in dieser Gegend eine
ausführliche Studie zu verfassen vorhaben,
schon demnächst Genaueres.

In einem handgeschriebenen Tagebuch
finden sich bisher bloß Wetterbeobachtungen
und allerlei auf die tägliche Forschungsarbeit
Bezug nehmende Stichwortkolonnen sowie
Zähl- und Strichlisten – und eines Tages dann



freilich auch Hinweise auf die besondere
Brisanz, die durch Zahnschmerzen oder einen
eitrigen Kiefer in einer dermaßen
zivilisationsfernen Gegend – ungefähr auf der
Höhe des südlichsten Winkels von
Patagonien – entstehen kann.

Daß dann die andere der beiden
Forscherinnen just zu dem Zeitpunkt, als ihre
Kollegin sich nur noch mit starken
Schmerzmitteln durch die Tage schleppen
konnte, gerade einen Roman zu lesen begann,
in dem unter anderem von einem von
Dauerdepressionen Heimgesuchten die Rede
war, der sich am ersten Jahrestag, da ihn
seine Angetraute verlassen hatte und zu
einem windigen Journalisten in die
Hauptstadt gezogen war, in die
Mammuthöhlen von Kentucky verkroch, um
dort in aller Ruhe zu sterben, schließlich


	Impressum
	Titel
	Widmung
	1 Ernte
	2 Zähne
	3 Boz Dagh
	4 Ökonomie
	5 Zahngold
	6 Tänze
	7 Spekulationen
	8 Porzellan
	9 Kontrolle
	10 Schlangen
	11 Optionen
	12 Streifzüge
	13 Ballett
	14 Reifen
	15 Schnitte
	16 Fragen
	17 Glücksritter
	18 Supergirl
	19 Botschaften
	20 Wege
	21 Schwätzer
	22 Lemuren
	23 Theater
	24 Türen
	25 Auftrieb
	26 Nudeln
	27 Samba
	28 Glanz
	29 Reaktionen
	30 Kaffeepausen
	31 Geheul
	32 Magie
	33 Dr. Azaouagh
	34 Wolken
	35 Extravaganzen
	36 Lieder
	37 Grundsatzdiskussionen
	38 Wendepunkte
	39 Splitter
	40 Beton
	41 Klosettlektüre
	42 Schleierschwanz
	43 Blattgold
	44 Reihenhausmaterial
	45 Rückkoppelungen
	46 Klausur
	47 Exkurse
	48 Und
	49 Goldwaschen
	50 Strudel
	51 Absturz
	Inhalt

