


Schlafzimmer verdursten, 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 verstecken, 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 Notizen, winzigen
Papierfetzen, auf die er in mikroskopisch
kleiner Schrift seine Anweisungen und
Befehle 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
Unverständnis 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 sogar ein Interesse für
die eigene Stadt oder den Mitbürger, 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 festgestellt,
dass sie allerlei wunderliche Geschichten und



Legenden mit der größten Genauigkeit
erzählen können, ohne zu wissen, wie es
zugegangen sei, dass der Großvater die
Großmutter nahm. Seither hat sich viel
geändert, die Stadt ist in der Welt beliebt
geworden, allerlei internationales 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 Philip sich ein anderes Schicksal
wählen und sich innerhalb 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 damit habe ich zu
leben.

Allerdings begannen sich auch in meiner
Stadt die Verhältnisse zu ändern. Es war kein
sichtbarer Umbruch, äußerlich blieb alles
beim Alten, aber ein Zweifel schlich sich in
das Bewusstsein der Menschen. Die
Zuversicht war verschwunden, das Vertrauen
auf den morgigen Tag mit seinen



Möglichkeiten, die Überzeugung, am eigenen
Schicksal schmieden zu können, den nächsten
Schritt zu machen auf dem Weg der
Vervollkommnung, 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, Professoren 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


