


aber keine nennenswerten Schäden verursacht habe. Darauf folgt eine Auflistung von noch
leichteren Beben, nicht spür-, aber messbar, er hört kaum noch hin. Als er den Schrank
unter der Treppe öffnet, fällt ihm ein Besenstiel entgegen, und er schafft es gerade noch,
ihm auszuweichen, warum hat ihn seine Frau nicht in die dafür vorgesehene Halterung
gehängt? Eine Nachlässigkeit mehr. Er notiert sie innerlich. Dazu das Putzzeug. Doppelt
und dreifach. Er zählt ganze vier Glasreiniger, und kein einziger ist bisher in Gebrauch
gewesen, die Sicherheitsverschlüsse sind alle noch ungeöffnet, dabei könnten die Fenster
wieder einmal einen Lappen vertragen, man sieht ja schon nicht mehr nach draußen, denkt
er, aber »nicht wahr? Geld genug haben wir, um es hinauszuwerfen für Glasreiniger! Und
wo hinaus? Zu den Fenstern!«. Ein grimmiger Spaß, und er bereitet ihm ein ebenso
grimmiges Vergnügen, ja, er lächelt fast, als er noch im selben Moment seine Frau hinter
sich spürt, sie muss durch den Hintereingang ins Haus geschlichen sein, und wer weiß, wie
lange sie darauf gelauert hat, ihn fast – fast! – lächeln zu sehen. »Die waren im Angebot«,
sagt sie, »vier zu einem Preis.« Und er versteht nicht gleich, schluckt, ob nicht der Boden
ein wenig wankt? Aus dem Fernseher kommt die Stimme eines Kochs: Auberginen seien
reich an Kalium, Phosphor und B-Vitaminen, ideal, um den Blutdruck zu senken. Der aber
steigt. Er muss sich festhalten, am besten am Besenstiel, so. Jetzt bloß nicht die Nerven
verlieren. Er denkt an die Hosentaschen. Der Kampf ist noch nicht zu Ende gefochten.
Aber das hat Zeit. Jetzt erst einmal die Kontrolle bewahren. »Du bist zurück?« fragen, auch
wenn es offensichtlich ist. Ihr »Ja, das siehst du doch« abpassen. Und dann. Aber da hat sie
sich bereits von ihm weggedreht, und er sieht sie von hinten, den Rücken gebeugt, in jeder
Hand eine Einkaufstüte, in die Küche verschwinden. Tatsächlich verschwindet sie, einfach
so, ohne ein weiteres Wort, und ihm ist, während er ihr nachschaut, als ob sie vor seinen
Augen zerfließen würde. Eine Geistererscheinung. Oder ist es das Licht, hier im Flur, das
ihrer Gestalt etwas Flüssiges verleiht? Selbst die Tüten scheinen zu zerfließen, der daraus
emporragende Lauch. Er blinzelt. »Nicht wahr? Es ist eine Täuschung?« Aber das flüstert
er nur. Der Koch hat zu kochen begonnen. Abwechselnd zischt und brutzelt es. Aus dem
Publikum kommen »Aah«- und »Ooh«-Laute. Alles Hausfrauen, die sich herausgeputzt
haben, er weiß es, ohne hinzuschauen, und er fragt sich, was er da tut, vor dem Schrank
unter der Treppe, er hat doch irgendwas suchen, irgendwas finden wollen. Etwas, was ihm
verloren gegangen war. Was war es doch gleich? Richtig! Das Radio! Er ist froh, als es ihm
wieder einfällt, so froh wie über die Kühlschranktür, die hörbar auf- und wieder zugeht. Im
Grunde ist gar nichts passiert.

Schon als er die Küche betritt, durch den teilbaren Vorhang, in dem er jedes Mal fürchtet
sich zu verfangen, obwohl er darauf achtet, ihn mit beiden Händen, keinesfalls nur mit
einer, das wäre zu leichtsinnig, auseinanderzuschieben, schon da weiß er aufgrund der Art,
wie seine Frau den Lauch kleinhackt und sich dabei unentwegt eine Strähne aus dem
Gesicht pustet, dass es falsch gewesen ist, hier hereinzukommen. Er hätte ins Wohnzimmer
gehen, sich auf den Boden legen, ein kurzes Nickerchen machen sollen oder zumindest so
tun. Still daliegen, mit zuckenden Lidern, als ob dahinter ein Traum den anderen jagte. Er
ist gut darin. Oft genug hat er sich darin geübt. Und immer wieder ist man darauf
hereingefallen: »Pst, nicht so laut! Papa schläft!« Hat ihn zugedeckt. Ist auf Zehenspitzen
um ihn herumgegangen. Hat ihn so liegen lassen für den Rest des Tages, ohne Forderungen
an ihn zu stellen oder etwas von ihm zu erwarten außer eben, dass er schlief und dafür das



Wohnzimmer in Anspruch nahm. Wenn jemand den Fernsehkanal wechselte, gab er ein
Grunzen von sich, und es wurde schnell wieder zurückgewechselt: »Mensch, du weißt
doch, das weckt ihn auf!« Und er genoss diese Art der Fürsorglichkeit, wie sie ihm, dem
Schlafenden, zuteilwurde, das Huschen von Schatten und dass er sie zuordnen konnte,
selbst mit geschlossenen Augen genau wusste: Das ist seine Frau, die ihm ein Kissen in den
Nacken schiebt, das sind die Kinder, die sich ihm zuliebe ein Lachen verkneifen. Es war
ein Zauber, der aufhörte, sobald er sich zu regen begann, ein magischer Kreis, der sie alle
gleichermaßen umschloss, und kein Wort kam diesem Zauber so nah wie »Familie«, wenn
er es wachend-schlafend aus einem seiner ungeträumten Träume heraus raunte, als ob es
tief aus seinen Lungen, noch tiefer aus seinem Bauch gestiegen wäre. Ein weiches Gefühl
im Mund. Und er konnte es schmecken. Mit der Zunge fuhr er die Zähne entlang.

»Du warst einkaufen?«
»Was sonst?«
Seine Frau hat den Lauch in einen Gefrierbeutel gepackt.

Als Nächstes, aha, nimmt sie sich den Ingwer vor.
»Und dann?«
»Wie? Dann?«
»Na ja«, er schaut auf die Uhr über der Vitrine, »du warst ziemlich lange fort.«
Einen Moment lang hört sie mit Hacken auf, wie um ihn besser verstehen zu können.

Ihre Hände, er sieht es, zittern leicht. Und auf ihrem Hals, oder bildet er sich das nur ein?,
zeigt sich ein Hauch von Rot.

»Also wenn du es wissen möchtest«, jetzt hackt sie wieder, »ich war im Fitnessstudio.
Die bieten auch Tanzkurse an. Ballett für Ältere und so was. Ich – habe – mich –
angemeldet«, lauter kleingehackte Wörter und die Strähne, die muss sie wegpusten, sie fällt
ihr immer wieder ins Gesicht. Er möchte sie festpinnen, mit einer Nadel, ihr helfen, aber er
weiß nicht wie. Stattdessen starrt er auf den Ingwer, der wie der Fuß eines Krüppels
aussieht, fünf Zehen, alles da, aber so verbogen, dass sie zu nichts nutze sind. Ein Fuß,
denkt er, der nicht gehen kann, nicht einmal hinken, nur im Weg sein, was macht man mit
einem solchen Fuß, der einen am Fortkommen hindert? Die erste Stunde sei gratis, sagt sie:
»Eine Schnupperstunde.« Und der Lehrer, den Blick auf der Arbeitsplatte, »ja, ein Mann«,
habe bei dem und bei dem gelernt. So viele Namen, er fragt sich, wohin das führen soll.
Ein ganzer Stammbaum von Ballettlehrern, in engen Hosen und kleinen Schuhen, aber gut,
wenn ihr das gefällt? Soll sie es haben, bitte. Ein Hobby, etwas zum Fitbleiben, sie legt ihm
eine Liste von Argumenten vor, gegen die sich nichts einwenden lässt, und noch während
sie ihm alle aufzählt, scheint sie davonzutanzen in staubigem Scheinwerferlicht, über die
Bretter einer Bühne, die so groß ist, dass er sich auf ihr verirrt, und er will ihr nach, sie
erhaschen, aber da ist der Vorhang, so schwer, dahinter Menschen, die hüsteln, und eine
dicke Dunkelheit. Ob sie nicht zu alt sei dafür? Das ist seine Art, sie zu sich
zurückzuholen. Aber darauf geht sie nicht ein, hackt weiter, als Nächstes, aha, die
Frühlingszwiebeln. Also noch einmal, sie hat es wohl überhört: »Bist du nicht zu alt
dafür?«

»Ja, mag sein.« Ein kurzes Innehalten. Dann lächelt sie.
Und er sieht sie vor sich, gegen die Tür gedrückt, merkwürdig groß, obwohl er sie um

mindestens einen Kopf überragt, und wie sie ihn bittet, sehr höflich, ein Mädchen aus



gutem Hause, keinen Lärm zu machen, die Eltern schliefen bereits, worauf er schon damals
riesige Lust bekam, Krawall zu schlagen, und es nur deshalb nicht tat, weil ihm der Griff
unter die Bluse nicht genug war, er noch mehr haben wollte, während sie ihn anlächelte
wie jetzt, sodass er sich dumm vorkam, er immer derjenige ist, der stolpert, während sie –
tanzt.

Ach ja, er hätte es beinahe wieder vergessen. Das Radio. Wo sie es versteckt habe? Er
brauche es. Sofort. Und er ist gerade dabei, sich aufzubauen, die Schultern nach vorne
gedrückt, die Arme leicht angehoben, eine Pose, die er sich für die Hose hat aufsparen
wollen, nun vorschnell verpulvert, als es ihm ins Auge fällt, dort oben, zwischen kaputtem
Reiskocher und Partypfanne, er gleich losschießt, was es da verloren habe, sein Radio, jetzt
ist es plötzlich seins, es sei doch kein Küchengerät, sagt er und versucht es so freundlich
wie möglich zu sagen, seine Stimme aber hat sich verselbständigt, und er erschrickt, wie
grob sie ist. »Was?« Sie habe es zwischengelagert, weil es ihr im Weg gestanden sei? Und
wenn er wolle, könne er es herunterholen und in sein Zimmer stellen? Ja und ob er das
will! Er klettert auf einen Stuhl, stellt fest, wie schmierig es hier oben ist, der Staub von
Jahren hat sich gemeinsam mit dem Fett von Jahren auf dem Schrank niedergelassen, und
er findet es fein, wirklich fein, dass sie sein Radio gerade hierhin verstaut hat, wo der
allermeiste Schmutz – was sie sich dabei gedacht habe? Wohl nichts! Zum Denken brauche
es immerhin einen Kopf! Und er drückt es an sich, das arme Ding, drückt es zärtlich an
seine Brust, ehe, so schnell geht alles, der Stuhl ein wenig ins Wackeln gerät, er sich schon
fallen wähnt, hinab ins Bodenlose, ihm in der Panik, gleich bricht er sich das Genick, das
Radio entgleitet, es mit einem Krach auf den Dielen landet und auf einmal zu rauschen
beginnt. »Es lebt!« Ein Aufschrei. Er, wieder unten, beugt sich über das beschädigte
Gehäuse und dreht an den Knöpfen, so lange, bis aus dem Rauschen ein Quäken geworden
ist, die verzerrte Stimme eines Franzosen, oder ist es Musik? Er hat sich hingekniet, um
sein Ohr an den Lautsprecher zu legen. »Ein Walzer«, flüstert er. »Der aus dem Film!«
Seine Frau, die sich dazugehockt hat, nickt ein wortloses »Ja«. Und sie lauschen, alle
beide, lauschen gemeinsam dem Dreivierteltakt, der sich mit den Geräuschen vermischt,
die ihn gleichsam überlagern: der Kochsendung (die Hausfrauen dürfen nun kosten), dem
tropfenden Wasserhahn, den Stimmen der Nachbarn (einer gurgelt gerade), der fernen
Sirene eines Rettungsautos. Wie alles zusammen eine Melodie ergibt und zueinander
gehört, sein Räuspern, als er schließlich aufsteht, ihr Schniefen, das sie auf die Zwiebeln
schiebt. Und wie alles auseinanderfällt, schon im nächsten Augenblick, als sie ihn fragt,
wie es übrigens beim Arzt gewesen sei, und er gerade jetzt nicht darüber sprechen mag,
nicht darüber, dass ihm nichts fehlt, sie aber nachbohrt, und er kurzerhand etwas am
Herzen erfindet, nichts Schlimmes, aber man müsse es beobachten. Und er bittet sie
inständig, sich keine Sorgen um ihn zu machen, es sei bestimmt bloß eine Kleinigkeit,
worauf sie ihm direkt in die Augen schaut – wann hat sie das zuletzt getan? –, und er es
noch einmal sagt, um in ihrem Blick zu bleiben: »Bloß eine Kleinigkeit.«

Der restliche Tag verläuft ereignislos. Er hat das Radio zurück auf den Schrank gestellt,
kein schlechter Platz eigentlich, er muss es nicht andauernd sehen und sich daran erinnern,
dass er im Elektroladen, wohin er es vor gut fünf Monaten gebracht hat, beinahe in die Luft
gegangen wäre, als man ihm erklärte, es lohne sich nicht, es wieder herzurichten, es sei



günstiger, wenn er sich ein neues kaufe, zwar hätten sie nur noch wenige im Angebot,
denn, ein bisschen mitleidig: »Die sind aus der Mode gekommen«, aber wenn es ihm ein
Anliegen sei, sie könnten nachschauen, ob noch eins im Lager sei. Ja, er bitte darum.
Natürlich hatten sie keins. Ob sie eine Bestellung aufgeben sollten? Die Lieferzeit betrüge
ein bis zwei Wochen? Und er ist, ohne eine Antwort zu geben, mit einem Blick, der sie
strafen sollte, nach draußen gestapft, wild entschlossen, es selbst zu reparieren, und das
innerhalb der ein bis zwei Wochen, die ihm wie eine Ewigkeit erschienen, sieben bis
vierzehn lange Tage, dazu die Nächte, noch länger, wär doch gelacht, wenn er das nicht
schaffen würde. In seiner Entschlossenheit hat er die örtliche Bücherei aufgesucht, um dort,
in der Physikabteilung, nach passender Lektüre zu stöbern, leider ohne Ergebnis, woraufhin
er in die Buchhandlung, wo man ratlos gewesen ist, ihm aber – »wie hilfreich, haben Sie
Dank!« – den Tipp gegeben hat, das Internet zu befragen, ob er sich auskenne damit? Ja, so
alt sei er nun auch wieder nicht. Der erste Tag war damit verstrichen. Und schon am
zweiten hatte er zu schlecht geschlafen, als dass er sich dazu hätte aufraffen können,
weitere Schritte zu unternehmen. Er tröstet sich mit dem Wort »Langzeitprojekt«. Es klingt
vielversprechend. Und wirklich ist seither kein Tag vergangen, an dem er sich nicht
mindestens einmal vorgestellt hat, wie er das Radio zu sich heranziehen, es vorsichtig
auseinanderbauen würde, bei solchen Sachen konnte man nicht vorsichtig genug vorgehen,
und wie er dann dasitzen würde, im Schein der Lampe, die er ganz nah bei sich aufgestellt
hätte, staunend dasitzen vor dem Wunder des Innenlebens, das sich ihm offenbarte, den
Kabeln und Spulen, erst einmal staunend dasitzen und durchatmen. Und dann? An diesem
Punkt kommt er tagtäglich an. Und auch heute ist es nicht anders. Er überlegt, ob er
stattdessen die Schallplatten ordnen sollte, aber er ist nach wie vor unschlüssig, nach
welchem Prinzip. Vielleicht nach Epochen, fragt er sich träge. Der Bonsai ist in der
Zwischenzeit eingegangen, und er sollte ihn mitsamt der Erde auf den Kompost werfen.
Den Topf gleich dazu, denn ohne Pflanze hat er keinen Sinn. Abends tritt er vor die Tür.
Die Frauen verstummen, dann plaudern sie weiter, und ihre Kinder sausen auf Tretrollern
an ihm vorbei und blinzeln gegen die Abendsonne. Am Himmel zeigt sich der Mond. Noch
liegt er tief, er wird höher wandern. Und sein Haus ist das oberste, so viel steht fest. Als er
wieder hineingeht, denkt er kurz an den Obdachlosen. Ob der jetzt auch in sein Lager am
Fluss heimkehrt? Und ob der so müde ist wie er? Er versucht seinen Gang nachzuahmen.
Klein und gebückt. Es gelingt ihm besser, als er es sich eingestehen mag.

Erst beim Abendessen zeigt sich die Wirkung seiner erfundenen Herzschwäche. Seine Frau
hat sich ins Zeug gelegt. Er merkt es an den besonders hübsch angerichteten Speisen, zum
Beispiel das frittierte Huhn, das sie nicht wie üblich auf Küchenpapier, sondern auf
Salatblättern serviert, die in Blumenform geschnittenen Cherrytomaten, und als er nach
dem Salz greift, dorthin, wo es normalerweise steht, greift er ins Leere, und sie scheint
darauf gewartet zu haben, dass er sich aufregt, denn sie sagt in einem Tonfall, der sowohl
streng ist als auch sanft, so wie sie mit einem kranken Kind sprechen würde: »Zu viel Salz
ist nicht gut für dich.« Woraufhin er sich zwar noch ein Weilchen länger darüber aufregt,
aber mit dem angenehmen Gefühl, dass ihm eine Grenze gesetzt worden ist, und er
empfindet die Enge als etwas, was sich um ihn herum dicht an die Haut legt, ihn umfängt
und umschmeichelt wie ein warmes Tuch, nachdem ihm sehr kalt gewesen ist. Ob sie ihm
nachschenken könne? Ein bisschen Tee? Er hält ihr die Tasse hin. Aufsteigender Dampf.



Wenn er jetzt auf den weißen Spitz zu sprechen käme. Er ahnt es. Sie wäre weniger
abgeneigt. Ein Hund würde ihn in Bewegung halten, und das wiederum würde seinen
Kreislauf stärken und ja, warum nicht? Wenn es ihm denn wirklich so viel bedeutete? Aber
dann malt er sich aus: dass Shiro womöglich gar nicht so klug wäre wie erhofft, sich
ständig einen Nagel eintreten würde, dumm und ein Kläffer obendrein, und die
Enttäuschung, wenn er nach dreimal spazieren gehen schon gar keine Lust mehr dazu hätte,
weil Shiro alle paar Ecken stehen bliebe und er sich bücken müsste, um seine Häufchen
aufzuklauben. Und das Futter! Wer würde das den Berg heraufschleppen? Ganz zu
schweigen von den Tierarztrechnungen, von denen er gehört hat, sie seien mitunter
horrende. An die dreihunderttausend Yen* kostete die Operation des grauen Star, wenn er
nicht wollte, dass Shiro erblindete, und irgendwann würde er dann doch erblinden, und es
wäre zu traurig, ihn vor der Hütte liegen zu sehen, apathisch mit eingezogenem Schwanz,
das glanzlose Fell überall auf dem Rasen verstreut. Nein. Kein Hund. Auch wenn seine
Frau darauf bestehen würde. Zumindest vorerst nicht. Es verhält sich damit wie mit dem
dritten Kind. Lange Zeit hatte sie sich eins gewünscht, und er weiß noch genau, wie sie ihn
bedrängte, in ihren seidenen Nachthemden, die plötzlich aufgetaucht waren aus irgendeiner
Schublade und nach Naphtalin rochen, und wie sie es schließlich aufgab, »zumindest
vorerst«, und die Nachthemden wieder verschwanden. Erst vor Kurzem hatte er sie in einer
Schachtel entdeckt, vollkommen von Motten zerfressen, und es tat ihm leid, beim Anblick
der Löcher, sich derart gesträubt zu haben. Ein Kind mehr hätten sie verkraftet. Und der
fehlende Platz, damals war das sein Hauptargument dagegen gewesen, für einen Zubau
fehlte schlichtweg das Geld, erschien im Nachhinein null und nichtig. Wären sie eben
enger zusammengerückt.

Er brauche nichts. Danke. Oder Moment! Wenn sie so lieb wäre? Die Hosentaschen! »Ach
herrje«, seine Frau schlägt sich mit der Hand gegen die Brust, »die habe ich doch glatt
vergessen.« Und sie holt den Nähkorb. »Ich mache das gleich!« Er solle sich derweil die
Hose ausziehen. »Was, jetzt sofort?« – »Ja, wann denn sonst?« Er hört sie im Schrank
unter der Treppe kramen. Ob das nicht Zeit habe? Nein, lieber gleich. Sie ist
zurückgekommen. Er würde es bevorzugen. Aber er bringt den Satz nicht heraus. »So eilig
ist es nicht«, sagt er stattdessen. Sie: Er solle nicht komisch sein. Die Lampe. Es ist so hell
hier. Er schaut auf die übrig gebliebenen Cherrytomaten. Die so hinzukriegen, erfordert
sicher viel Fingerspitzengefühl. »Also gut.« Er steht auf. »Wenn es sein muss.« Er
persönlich sei jedoch der Meinung, dass sie die Nähte auch später auftrennen könne, all die
Wochen habe sie es verabsäumt, und nun mache sie eine Veranstaltung daraus. Manchmal
müsse er sich wundern. »Ich meine: hier! Mitten im Wohnzimmer!« Ob sie nicht
wenigstens die Vorhänge? Er windet sich. Außerdem habe er sich in der Zwischenzeit
daran gewöhnt, nichts einzustecken, und es sei sogar besser so, die Taschen würden sich,
wenn er zu viel einsteckte, ausbeulen. Und das alles, während er den Gürtel öffnet, dann
den Knopf, dann den Reißverschluss, während er die Hose herunterlässt und sich fragt, ob
er nicht auch die Socken ausziehen sollte, denn in Socken, so sein Gedankengang, wäre die
Nacktheit seiner Beine noch augenfälliger, er sich also ächzend bückt, um auch die Socken
abzustreifen, was er aber gleich wieder bereut, weil sich zwischen den Zehen schwarze
Fussel gesammelt haben. »Da, bitte schön! Bist du jetzt zufrieden?« Und damit wirft er ihr
die Hose vor die Füße, eigentlich hat er sie ihr unwirsch zwar, aber immerhin mit einer


