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griff, am Tresen bezahlte, das Rückgeld nahm und 

hinaus auf die Straße trat.

Eine weitere Tatsache, die mir keine Ruhe lässt, ist die 

Stadt, in der sich dies ereignet hat. Es ist dieselbe, in 

der ich seit zwanzig Jahren lebe, die mir vertraut und 

zur Heimat geworden ist. Wenn ich an den Orten 

vorbeikomme, an denen Philip seine Spur aufnahm, 

die Plätze sehe, wo sich sein Schicksal entschied, jene 

ruhigen, friedlichen Orte, dann merke ich, wie un-

wahrscheinlich es ist, gerade hier eine solche Ge-

schichte zu finden. Die Einwohner sind tüchtig und 

neigen nicht zu Extremen. Das Leben vollzieht sich in 

ruhigen Bahnen. Die Kämpfe, die hier ausgefochten 

werden, sind kaum exemplarisch und selten tödlich. 

Wenn man die Lebenskurve eines typischen Bewoh-

ners aufzeichnen müsste als gezeichnete Linie zwi-

schen Geburt und Tod, dann wäre das Ergebnis ein 

flacher Strich, ohne Erhebungen oder Täler, ein ge-

mächliches, stetes  Streben dem eigenen Ende zu, hier 

und da unterbrochen von einigen Unregelmäßigkei-

ten, Erzitterungen durch Krankheit oder Scheidung. 

Selten wird hier eine Existenz nach dem vierzigsten 

Lebensjahr anders zu Ende gehen als mit einem all-

mählichen Verglühen, was vielleicht der falsche Be-

griff ist, da er ein Brennen voraussetzt. In Flammen 

stehen Wenige. Es ist eher, als würde einem mäßig 
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gefüllten Ballon langsam die Luft ausgehen. Ja, auch 

hier gibt es Elend, wie überall, auch hier leben Men-

schen, die quälen, und Menschen, die leiden. Auch hier 

hört man gelegentlich von jenen erbarmungswürdigen 

Greisen, die eines Tages in ihrer Wohnung über ein 

Möbelstück stolpern, liegen bleiben und, zu schwach, 

um Hilfe zu rufen, im eigenen Schlafzimmer verdurs-

ten, unbemerkt, bis man sie dann findet, nach Monaten, 

weil sich im Haus ein süßlicher Geruch breitmacht. 

Doch nur die Toten gehen verloren, solange man lebt, 

bleibt man nicht unbemerkt. Niemand kann sich ver-

stecken, und wenn man von Menschen hört, die sich 

über Jahre und sogar Jahrzehnte vor dem Zugriff der 

Polizei versteckt haben wie jener Verbrecher, der in 

Süditalien auf einem Bauernhof hauste und von da sein 

Syndikat leitete, mit Hilfe von handgeschriebenen No-

tizen, winzigen Papierfetzen, auf die er in mikro-

skopisch kleiner Schrift seine Anweisungen und Be-

fehle schrieb, welcher Neuling in die Organisation 

aufgenommen, wann ein Verräter getötet und wie ein 

Territorialstreit gelöst werden sollte, dann wird das bei 

uns, in dieser Stadt, immer auf Erstaunen und Unver-

ständnis stoßen. Ein Mensch, der so unauffällig lebt, 

müsste ins Gerede  kommen, das Gerede würde bald die 

Autoritäten erreichen, der Mensch wäre enttarnt. Man 

ist wachsam, aber man sollte deswegen nicht glauben, 

wir besäßen eine besondere Aufmerksamkeit oder so-



17

gar ein Interesse für die  eigene Stadt oder den Mit-

bürger, nein, im Allgemeinen ist Gleichgültigkeit die 

 vorherrschende Haltung, eine gepflegte, anständige 

 Ignoranz der fremden wie der  eigenen Befindlichkeit 

gegenüber, und schon vor hundertsechzig Jahren hat 

man an anderer Stelle über die Menschen hier festge-

stellt, dass sie  allerlei wunder liche Geschichten und Le-

genden mit der größten Genauigkeit erzählen können, 

ohne zu wissen, wie es zugegangen sei, dass der Groß-

vater die Großmutter nahm. Seither hat sich viel geän-

dert, die Stadt ist in der Welt beliebt geworden, allerlei 

inter nationales Personal verbringt hier ein paar Jahre, in 

denen man genießt und abschöpft, ohne den Anspruch 

zu haben, sich zu verwurzeln, heimisch zu werden.

Es war unwahrscheinlich, dass jemand wie dieser Phi-

lip sich ein anderes Schicksal wählen und sich inner-

halb weniger Tage, um nicht zu sagen, Stunden, von 

einem soliden, gesicherten Dasein an den Rand der 

eigenen Vernichtung bringen würde. Man könnte sich 

diese Vorgänge in einer Umgebung vorstellen, die von 

inneren Spannungen zerrissen wird, mit Menschen, 

die Brüche, Leidenschaften gewohnt sind in einer 

 Gesellschaft, in der Konflikte zum Alltag gehören – 

aber was soll ich machen? Es war nun einmal so, eine 

weitere Ungereimtheit in Philips Geschichte, und da-

mit habe ich zu leben.
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Allerdings begannen sich auch in meiner Stadt die Ver-

hältnisse zu ändern. Es war kein sichtbarer  Umbruch, 

äußerlich blieb alles beim Alten, aber ein  Zweifel 

schlich sich in das Bewusstsein der Menschen. Die Zu-

versicht war verschwunden, das Vertrauen auf den 

morgigen Tag mit seinen Möglichkeiten, die Überzeu-

gung, am eigenen Schicksal schmieden zu können, den 

nächsten Schritt zu machen auf dem Weg der Vervoll-

kommnung, dies alles hatte Risse bekommen. Wenige 

sprachen es aus, aber viele erwarteten insgeheim einen 

Zusammenbruch, und an den Werkbänken, in Hörsälen 

und in Großraumbüros flüsterten Arbeiter, Professo-

ren und Angestellte über die kommende Katastrophe. 

Es waren nicht zuerst die Bösewichte, die Potentaten, 

die man fürchtete, auch nicht die Selbstmörder, die sich 

auf belebten Plätzen in die Luft sprengten. Gewalt 

hatte man auch vorher gekannt, wir kamen nicht aus 

friedlichen Zeiten. Doch der Glaube war verloren, dass 

jemand die Zeitläufte nach seinem Willen bestimmte. 

Selbst die Mächtigen wirkten hilflos und schwach. Al-

les schien zufällig und willkürlich, und obwohl das 

Leben seinen gewohnten Gang nahm, fühlte man sich 

von einem Feind umgeben, der nur selten ein Gesicht 

bekam. Für die Einen war es jenes des abgezehrten 

Menschen, der irgendwo am Stadtrand, nach einer lan-

gen Flucht über das Meer, sich in einem Kajütenbett in 

Albträumen wälzte, in Erinnerungen an Tod und Ver-
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treibung; für Andere waren es unsichtbare Herren, die 

in Hinterzimmern ihre Intrigen ausbrüteten und die 

nächste Verschwörung vorbereiteten. Man fürchtete 

sich vor der Zukunft, der Leichtsinn, der vor gar nicht 

langer Zeit die karierte Decke auf der blühenden Früh-

lingswiese ausgebreitet hatte, war verflogen. Man war, 

so las man in Zeitungskommentaren, in eine Schwel-

lenzeit getreten, deren Ende, wann immer es uns treffen 

mochte, nur eines bedeuten konnte: den Untergang der 

Welt, wie wir sie kannten.

Philip stand in der Sonne und zündete sich eine Ziga-

rette an. Der März in jenem Jahr war ungewöhnlich 

warm, schon der Februar hatte weder Schnee noch 

Kälte gesehen. Eine Südwestlage trieb das Quecksilber 

bis auf zwanzig Grad, Südwinde brachten eine dumpfe 

Wärme. Den ganzen Winter hindurch hatte es keinen 

Frost gegeben, der mit dem Ungeziefer aufgeräumt 

hätte, ein ungesunder Atem hing in der Luft, als würde 

sich nicht der Frühling, sondern eine fiebrige Krank-

heit ankündigen. Über dem Seeufer, das schwarz war 

von Menschen, kreisten Möwen, auf den verkoteten 

Planen der vertäuten Segelboote kauerten struppige 

Enten und erinnerten Philip an die unheilvollen Nach-

richten aus dem Fernen Osten. Von einem Tag auf den 

anderen erkrankten die Menschen, wie jener Mann 

aus der Provinz Guangdong, der mit hohem Fieber, 
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