


lateinischen Buchstaben zu bilden schienen,
und den großzügig-eleganten Fingergliedern.
Statt auf weitere Anweisungen und
Abschiedsrituale zu warten, verließ er jetzt
eilig das Abteil. Seine schlaflose Nacht
machte sich bemerkbar, er war definitiv in
einer merkwürdigen Verfassung – alles, was
er sah, war überdeutlich und prägte sich als
sinnlose, aber außerordentlich klare Spur in
sein Bewusstsein. Kaum war Krylow über die
zwei Metallstufen auf den Bahnsteig
gesprungen, ging ein erleichterter Schauer
durch den staubigen Zug; sein restliches
Nutzwasser auf den Schwellen verschüttend
setzte er sich langsam in Bewegung und fuhr
die Reihe der Abschiednehmenden entlang,
als wollte er sie abzählen. Neben dem Zug
hergehend, mit ihm schneller werdend holte
Krylow die Unbekannte ein, die den



davongleitenden Fenstern nachwinkte, bis der
Schlusswagen, der Rückseite einer Spielkarte
ähnlich, aus der Sichtachse schnellte.

Anfangs blieben sie wie zufällig
nebeneinander: Es gab nur einen Ausgang zur
Stadt, der wieder durch denselben Tunnel
führte. Krylow schüttelte erfolgreich ein
etwa neunjähriges fremdländisches Kind ab,
das sich an seine Begleiterin gehängt hatte,
einen Giftzwerg mit lüsternen Männeraugen,
dessen klebrige Pfote kurz davor war, in ihr
wehrloses Täschchen zu tauchen. Auf den
Stufen vor dem Bahnhofsgebäude, wo sie, die
einander nicht vorgestellt worden waren, sich
hätten verabschieden müssen, spürte Krylow
plötzlich, dass er schlicht nicht imstande war,
die Einsamkeit dieses Tages zu ertragen, der,
immer noch frisch und strahlend, in der
zunehmenden Sonnenwärme ein schläfriges



Minzaroma verströmte, sich aber mehr und
mehr mit einer beängstigenden
Himmelsleere vollsog. Mit seinen kaputten
Turnschuhen die bröckelnden Stufen
glattstreichend, setzte er an, irgendeinen Witz
zu erzählen: Die Frau sah sich fragend um,
strauchelte, rückte die herabgerutschte Brille
zurecht, da blitzte auf dem Bahnhofsvorplatz
ein eben erst in Sicht gekommenes
Blasorchester auf und schmetterte los, blies
lange, pralle Klangrollen in die Luft: Ein
rundlicher Herr, am Revers ein
kreuzförmiges Emblem, das sich auf den
quastenbärtigen Parteistandarten zu seinen
Seiten wiederholte, ruckelte taubengleich vor
einer paramilitärischen Formation her, deren
Mitglieder mit ihrem unterschiedlichen
Körperumfang und Krümmungsgrad an
Salzgurken erinnerten.



Der betäubte Krylow, der nur noch das
Rauschen seines verstopften Hirns hörte,
fasste die Unbekannte am Ellbogen und
versuchte ein Lächeln. Mit einem sanften
Schulterzucken machte sie sich los und
wandte sich langsam, ohne das Orchester und
die Marschierenden eines Blickes zu
würdigen, in die Gegenrichtung – als wollte
sie den unsichtbaren Faden, der sie und
Krylow verband, auf seine Festigkeit prüfen.
Wo sie hinstrebte, war alles heller und
besser: Ein Apothekenkiosk lockte mit
Medikamenten in fröhlich-bunten
Geschenkverpackungen, ein kleiner
Springbrunnen auf feuchtem Sockel ließ
seine Wassermembran glitzern und schillern,
und an einer Endhaltestelle wogte – ein
geschlossener Raum aus
Schaukelbewegungen, Fenstern und



Spiegelungen – eine Schar leerer
Trolleybusse vor reglos in die Sonne
blinzelnden Passagieren. Wenn er ihr nicht
auf der Stelle folgte, dachte Krylow
erschrocken, würde die Unbekannte ihn
abwickeln wie eine Garnrolle, bis zum
nackten Herzen – also lief er ihr nach, passte
sich ihrem Schritt an, erzählte mit einem
Kratzfuß den unterbrochenen Witz fertig und
bekam zur Belohnung ein ausweichendes
Lächeln.

»Den mochte ich auch als Kind schon«,
sagte die Frau spöttisch und schritt langsam
über lose Steinplatten, unter denen die Nässe
des auslaufenden Brunnens schmatzte.

»Ich kenne noch viel mehr«, erklärte
Krylow hastig.

»Bestimmt alle meine Lieblingswitze«,
bemerkte sie.
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