


Ärmel, der unter dem Gemälde
herausbaumelte, zurück. Er war zerrissen. Es
musste passiert sein, als Finn das Tor
hinunterkletterte. Sein Herz klopfte immer
noch. Es war knapp gewesen, diesmal, und
dieses spezielle Glücksgefühl, entflohen zu
sein, mochte sich nicht einstellen. Er hatte es
ja nicht von selbst geschafft. Jemand, das
Schicksal, ein anderer als er selbst, war ihm
dazwischengekommen. Prospero. Prospero ,
der ihn Rat nannte.

Es war das erste Mal, dass ihn jemand mit
dem Namen ansprach, den er überallhin
sprayte, und es fühlte sich gut an. Rat, Rat,
Rat. Er sprach den Namen vor sich hin,
halblaut. Es war wichtig, mit welchem Namen
man genannt wurde. Es gab einen, der einem
gegeben wurde, und einen, den man schon



immer besaß, und er war sich sicher, dass Rat
der Name war, der ihm schon immer gehörte.
Sein richtiger Name.

Der, der so mit ihm sprach, nannte sich
Prospero. Es war ein schräger Zufall. Oder
vielleicht auch nicht. Prospero gehörte zu
Finns Kindheit. Zu dem Abschnitt in seinem
Leben, der wie dieses grüne Zimmer für
immer versiegelt war.

Er kannte Prospero, lange bevor er ihn
gesehen hatte. Er war eine Figur in einem
Bilderbuch. Finn konnte sich nicht mehr ganz
an die Geschichte erinnern, wohl aber an den
Geschmack und den Geruch, den sie besaß,
und an die Bilder, die seine Fantasie
entzündeten. Ein Schiffbruch, das Herumirren
auf einer geheimnisvollen, fremden Insel und
ein mächtiger Zauberer.



 
Wir sind der Stoff,
aus dem die Träume sind,
und unser kleines Leben
ist umringt von Schlaf.

 
Er erinnerte sich an die Stimme seiner

Mutter, die ihm diese Zeilen vorgelesen
hatte. Er konnte die Bilder vor sich sehen.
Ein alter Mann mit einer Kopfbedeckung,
unter der das graue Haar und der wehende
Bart zu sehen waren. Gott mit Kapuze.
Miranda, seine schöne Tochter mit dunklen
Haaren, die der Wind zerzauste.

Oh schöne neue Welt, die solche Bürger
trägt.

Ihre Stimme klang nun viel heller und ein
verwunderter Ausdruck lag darin. Sie spielte
Miranda so gut wie vorher den Prospero.



Und unser kleines Leben ist umringt von
Schlaf.

Finn wünschte, er könnte dieses Bilderbuch
noch einmal sehen. Es würde ihm die Stimme
und den Geruch seiner Mutter zurückbringen
und die Zeit, in der er neben ihr im Bett lag.
Eine Zeit, die eingeschlossen war in eine
Blase, wie eines der Insekten in einer
Bernsteinkette.

Er hörte ein Scharren hinter sich und drehte
sich um.

„Nora!“
Ein kleiner Schatten tappte auf ihn zu. Die

Schritte leise kratzend auf dem Parkettboden.
Er beugte sich nach unten und mit einem
leisen Miauen strich eine kleine magere
Katze um seine Beine. Finn setzte sich neben
die Vitrine, nahm sie in seinen Arm und



vergrub das Gesicht in Noras Fell. Die Tränen
waren warm, fast heiß. Blöde Heulerei. Es
erwischte ihn immer, wenn Nora zu ihm kam.

Er wischte sich die Augen und die Nase mit
seinem Ärmel ab und sah auf die Katze
hinunter. Ihr Fell glänzte mattgolden im
Dämmerlicht. Das lag an der Nacht. In der
Sonne hatte es die gleiche Farbe wie Rats
Haare. Kupferrot. Er zog vorsichtig Kletten
aus den Fellhaaren.

„War’s schön draußen?“
Sie schnurrte leise.
Er achtete immer darauf, dass ein Fenster

oder eine Tür offen stand, sodass sie
kommen und gehen konnte, wann immer sie
wollte. Unter dem Vitrinenschrank hatte er
ihr einen Korb hingestellt, zusammen mit
einem Napf, in den er Dosenfutter füllte. Sie


