


EINUNDZWANZIG UHR

Ein heller Fleck zuerst, nur ein etwas hellerer Fleck am schwarzen Himmel: vage,
unbestimmt und doch ändert das schon die ganze Nacht, verliert die Schwärze an Schwarz,
die Dunkelheit an Dunkel, wird die Nacht etwas freundlicher, belebter, denn da ist plötzlich
die Ahnung eines Schattens und dort die Möglichkeit von etwas Lebendigem, genug, um
schlagartig die Augen wieder zu beschäftigen. Der Soldat ist aufgestanden, lehnt am
Geländer der kleinen Plattform und schaut hinauf zur Wolkendecke. Noch ist sie nicht
aufgerissen, noch hat der Mond einen dicken Schleier vor dem Gesicht, aber schon die von
hinten beleuchteten Wolken sorgen für etwas Licht am Boden. Der Soldat fühlt sich
augenblicklich besser, geht in die Hocke, greift nach seinem Rucksack und nimmt aus der
Außentasche eine Packung Zigaretten. Es ist zwar streng verboten, auf der Wache zu
rauchen, aber das ist ihm egal, wer soll ihn schon erwischen. Außerdem ist es auch gegen
die Vorschrift, alleine Dienst machen zu müssen. Aber es gibt keine andere Möglichkeit,
Dutzende Kameraden liegen im Bett, eine frühe Grippewelle, und als ihm der Kommandant
mitteilte, dass er diese Nacht alleine gehen müsse, was, wie der Kommandant selber sagte,
zwar gegen die Vorschrift sei, aber Vorschriften seien etwas für ruhige Zeiten, nicht für
Zeiten wie diese, da hat er nur mit den Schultern gezuckt, denn es war ihm egal, mehr
noch, fast lieber, diese Nächte alleine verbringen zu können als mit jemandem, den er nicht
kannte, der vielleicht die ganze Nacht redete und redete und redete. Der Soldat aber mochte
diese stillen Stunden auf dem Turm, auf dem er jetzt ganz gegen die Vorschrift eine
Zigarette herausnimmt, sie anzündet und den Rauch des ersten Zuges genüsslich nach oben
in den dunklen Himmel bläst.

Er hat nie geraucht, früher, aber dann, nachdem alles anders geworden war, nichts mehr
sicher, nichts mehr vertraut, nachdem Begriffe und Dinge, auf die man sich jahrelang hatte
verlassen können, auf die man ein Leben baute, Begriffe wie Heimat, Geborgenheit,
Zukunft, Du, als sie alle zu hohlen Worten geworden waren, ohne Leben, ohne Bedeutung,
da hatte er angefangen zu rauchen. Nicht aus einer besonderen Lust auf Tabak, sondern nur
weil er sich plötzlich an allem festhielt, woran ein Mann sich festhalten kann, wenn er
nichts mehr hat, das ihn hält: Zigaretten, Alkohol, Frauen.

So wie an jenem Abend in der Hauptstadt, als er aus dem Bahnhofsgebäude rannte,
zutiefst verstört. Ein nasser Abend, der Regen wie feine Schnüre zwischen Himmel und
Erde gespannt, schwarz glänzender Asphalt, die Lichter der Großstadt verschwammen in
den Pfützen wie ein zu nasses Aquarell. Menschen mit Schirmen hasteten an ihm vorbei
und dazwischen seine Schritte, die keine Richtung hatten, die einfach nur gingen und
gingen und gingen, bis sie von einem »Na, hast Zeit?« gestoppt wurden. Er blieb
überrascht stehen, sah die Frau vor sich, mit dem Rücken an die Wand gelehnt, sah ihre
schwarzen Stiefel, die bis über das Knie reichten und unten mit dem nassen Asphalt



verschwammen. Sah ihr Gesicht, den zu stark geschminkten Mund, der aber freundlich
lächelte.

Er zuckte mit den Schultern, verwirrt, »eigentlich muss ich …«, stotterte er und erntete
ein helles Lachen. »Eigentlich müssen die meisten etwas anderes«, sagte sie und hängte
sich bei ihm ein, »eigentlich kommen alle nur zufällig hier vorbei, eigentlich tut keiner von
ihnen so etwas.« Ihre Hand hob sich und strich ihm eine regennasse Haarsträhne aus der
Stirn. Ihre Nähe verwirrte ihn, ihre Augen, die prüfend sein Gesicht absuchten, noch mehr.

»Du bist ein anständiger Mensch«, sagte sie plötzlich ernst und ließ mit ihrem Tonfall
offen, ob das eine Feststellung oder eine Frage war. »Bei dir«, sprach sie leise und legte
ihm ihren Zeigefinger auf die Lippen, »muss man anders vorgehen.«

Er schüttelte verwirrt den Kopf, was ihr ein neuerliches Lachen entlockte. »Mir ist
verdammt kalt«, sagte sie, »und du würdest einer Dame einen Gefallen tun, wenn du mit
reingehst. Könnt’ ich mich aufwärmen. Und dir …« Sie kam noch einen Schritt näher, so
nahe, dass sich ihre Körper berührten, »würde ein bisschen Wärme auch guttun, bist viel zu
traurig für dein Alter.« Sie drückte ihr Becken noch stärker an ihn, während ihre Hände
seine Hüften umfassten und verhinderten, dass er nach hinten ausweichen konnte. Er
schluckte, merkte, wie ihn diese Situation überforderte, spürte ihren warmen Körper,
spürte, wie sich etwas in seinem Unterleib regte und hatte gleichzeitig ihre Stimme im Ohr,
ihren Satz, »bist viel zu traurig für dein Alter«, und das, vielleicht mehr noch als das
Kribbeln in seinem Körper, gab den Ausschlag.

Sie schien das zu merken: »Das erste Mal … so?«
Er nickte und setzte sich widerstandslos in Bewegung, als sie ihn durch eine schmale

Tür in eine rauchige Bar führte. Erst langsam gewöhnten sich seine Augen an das
Halbdunkel, nahmen die Konturen Gestalt an, sahen die beiden Männer an der Bar, den
Barkeeper dahinter, der, als sie näher traten, eine Schublade öffnete, einen Schlüssel
herausnahm und ihn auf den Tresen legte.

»Bezahlst du?«, flüsterte sie nahe an seinem Ohr, sehr nahe, sodass ein Schaudern durch
seinen Körper fuhr. Er zückte die Geldtasche und legte mit fahrigen Fingern die vom
Barkeeper genannte Summe vor sich hin.

»Was zu trinken wäre noch schön.« Wieder die Stimme an seiner Seite, wieder ihr
Mund an seinem Ohr, wieder der Barkeeper, der eine große Flasche Sekt vor ihn stellte,
wieder der Mund, der den Preis nannte, wieder seine Finger, die das Geld abzählten und
auf den Tresen legten. Sie schnappte sich den Schlüssel und den Sekt, löste sich von ihm
und ging, ohne sich nach ihm umzusehen, voran. Er folgte ihr langsam, unsicher,
verschämt, aber die beiden Herren an der Bar und der Barkeeper beobachteten ihn nicht
weiter.

Der Raum war klein: ein Bett, ein Waschbecken, am Boden eine Küchenrolle. Rote
Vorhänge, zugezogen, gedämpftes Licht. Er blieb unsicher in der Mitte stehen, aber sie
führte ihn zum Bett und als er sich setzte, drückte sie seinen Oberkörper nach hinten und
legte sich neben ihn.

»Willst du jetzt was trinken oder später?«
»Später«, hörte er sich sagen und sie lachte leise auf.
»Na, und was magst denn gerne?« Sie richtete sich auf, begann ihre Bluse aufzuknöpfen



und zählte ihm mit einer sachlichen Stimme auf, was es alles gab und was es kostete und
als sie fertig war, schaute sie neugierig auf ihn und fügte noch hinzu: »Natürlich alles mit
Gummi.«

»Ja, klar …«, antwortete er, und als er nicht weiterredete, sagte sie, und ihre Stimme
klang amüsiert wegen seiner Hilflosigkeit: »Also was jetzt?«

Er räusperte sich, zuckte im Liegen mit den Schultern und sagte: »Einfach ganz
normal!«

Sie lachte herzhaft auf: »Einmal ganz normal zum Sondertarif für Anfänger, das macht
…« Mit einer theatralischen Bewegung hob sie ihre Hände vors Gesicht, begann
spielerisch die Finger einer Hand abzuzählen, so als ob sie rechnen würde, und nannte
einen Preis. Er schaute sie fragend an, nicht verstehend, was ihr wieder ein Lachen
entlockte. »Da draußen, da hast du nur das Zimmer bezahlt. Jetzt geht’s um mich!«

Er verstand, zog die Geldtasche aus seiner Hose, begann Geld herauszuzählen und
drückte es ihr in die Hand. Sie legte es mit einer schnellen Bewegung nach hinten auf eine
Ablage, stand auf, zog ihre schwarzen Stiefel aus, langsam und scheinbar selbstvergessen,
und während seine Augen von ihr Besitz nahmen, streifte sie den Rest an Kleidung ab,
kniete sich neben ihn auf das Bett und ihre Hände waren an seinem Gürtel, an seinem
Reißverschluss, seine Hose rutschte nach unten und es wurde warm, wurde heiß.

Der Soldat schreit auf, schüttelt erschrocken seine Hand, während der Stummel der
Zigarette, eine winzige rote Sternschnuppe, vom Turm nach unten fällt. Er war so in seinen
Gedanken gewesen, dass er die Zigarette komplett vergessen hatte. Ein Lächeln breitet sich
aus über seinem Gesicht. So ist das, denkt er, so ist das mit den Frauen, die schaffen es,
dass du alles vergisst.

Auch in diesen Stunden in der Hauptstadt, in dieser Stunde bei der Frau in der kleinen
Kammer und in den Stunden danach an der Bar, hatte er alles vergessen, die Leere seines
Lebens, seiner Welt, die ungeheure Szene am Bahnhof, die ihn in die Nacht
hinausgetrieben hatte, er hatte alles vergessen, war nur dagesessen an der Bar, stumm, so
wie die beiden anderen Herren, hatte sein Bier getrunken, hatte ihr zugeschaut, wie sie ein
paar Minuten nach ihm aus dem Zimmer kam, die Sektflasche, die sie nicht angerührt
hatten, in der Hand. Sie stellte die Flasche vor dem Barkeeper auf die Theke, dieser ließ sie
sofort verschwinden. Irritiert schaute sie ihn an und erst jetzt bemerkte sie, dass er noch an
der Bar saß und gesehen hatte, dass dieser Sekt, den er schon bezahlt hatte, darauf wartete,
ein zweites Mal verkauft zu werden. Sie reagierte sofort, kam mit zwei schnellen Schritten
auf ihn zu, legte ihm beide Hände um den Hals, kam ihm mit dem Mund sehr nahe und
flüsterte: »Das war richtig schön mit dir, kommst wieder einmal?«

»Klar«, antwortete er unbeholfen und sie lachte auf, griff nach seinem Bierglas, leckte
mit ihrer Zunge etwas Schaum vom Rand des Glases, nicht ohne ihn aus den Augen zu
lassen. Mit einem tiefen Blick in seine Augen drückte sie ihm einen Kuss auf die Wange,
zwinkerte ihm zu und ging hinaus in die Nacht. Er saß da, betäubt, müde und doch seltsam
aufgekratzt, trank sein Bier, sah zu, wie sie mit dem nächsten Kunden hereinkam, dessen
Hände gar nicht auf die Kammer warteten und schon beim Daraufzugehen ihren Hintern
bewohnten. Er nahm noch einen Schluck und noch einen Schluck und merkte, dass ein
Lied lief, das er kannte, eines seiner Lieblingslieder, und er hörte die Zeile »… just a come-



on from the whores on Seventh Avenue …«. Plötzlich war ihm klar, wie oft er diesen Text
mitgesungen hatte, ohne seine Bedeutung zu erfassen, »… I do declare, there were times
when I was so lonesome I took some comfort there …«

Der Soldat summt leise diese Melodie, alleine auf seinem Turm, alleine in seiner Nacht,
alleine mit seinen Erinnerungen, dann stoppt er das Summen, fängt an zu singen, leise: »I
am just a poor boy …« Er hat keine Ahnung, ob es in den Dienstvorschriften einen
Paragrafen gibt, der das Singen auf der Wache verbietet, ein Gedanke, der ihm ein Lächeln
über das Gesicht huschen lässt, während seine Stimme leise dieses Lied in die Nacht
hinaussingt, dieses Lied, das er so oft gesungen hat, auch mit ihr in dem Lokal in dieser
Großstadt Hunderte Kilometer im Norden. Es war das zweite oder das dritte Mal gewesen,
dass er sie dort besucht hatte, in dieser Stadt, die ihn immer völlig verwirrte, die ihm zu
groß war, zu unförmig, zu maßlos in allem, die ihm immer das Gefühl von Verlorenheit
gab, ein Gefühl, das er vergaß, sobald er in ihren Armen lag, in dieser kleinen Wohnung
hoch über der Straße, die die ganze Nacht nicht ruhig wurde. Damals, bei diesem zweiten
oder dritten Mal, als er sie besucht hatte, war sowieso alles anders gewesen. Er war mit der
üblichen Freude und angespannten Erwartung am Bahnhof ausgestiegen, sie waren
einander wie üblich am Bahnsteig in die Arme gefallen, wie üblich hatte sie ihn durch die
Halle in die U-Bahn geführt, heim in ihre Wohnung, in der das Essen schon hergerichtet
war. Und doch, irgendetwas war anders, irgendetwas, was er nicht benennen konnte, was
nur seltsam fremd plötzlich zwischen ihm und dieser Frau stand, die seit Monaten sein
Denken und sein Fühlen beherrschte, seitdem er seinem Glück, wie sie immer sagte, in die
Arme gefallen war, damals in diesem fremden heißen Süden. Aber jetzt, in dieser großen
Stadt im Norden war die Stimmung seltsam, die Gespräche schleppend, das Lachen
künstlich, jede Leichtigkeit dahin und sie schienen beide zu spüren, dass etwas nicht passte.
Schließlich stand sie entschlossen auf, packte ihn am Arm und sagte: »Komm, wir müssen
etwas tun.«

Das hat er an ihr immer bewundert: diese Fähigkeit, sich mit solch diffusen Stimmungen
anzulegen, die bei ihm nur Lähmung und Ratlosigkeit auslösten. Sie führte ihn aus der
Wohnung, ein paar Straßen durch die unruhige Nacht und in eine Bar mit einer großen
Tanzfläche und Musik aus den Siebzigern und Achtzigern. Als die ersten Töne dieses
Liedes erklangen, zog sie ihn an der Hand auf die Tanzfläche, legte ihm die Arme um den
Hals und sang in sein Ohr »you are just my poor boy …«. Und er lachte und sie lachte und
sie schauten einander in die Augen und plötzlich war sie weg, diese seltsame Stimmung,
diese Befangenheit, dieser unendliche Weltenraum zwischen ihnen, und sie sangen dieses
Lied mit, Aug in Aug, Lippen an Lippen, Körper an Körper: »Lai la lai, lai la lai lai lai lai
lai …«

Dieses Lied, das er jetzt leise singt, auf seinem Turm unter der schwarzen Decke der
Wolken, die plötzlich aufgerissen wird, und dann steht er da: groß, rund, leuchtend, der
Mond. Der Soldat ist gefangen von dem Schauspiel, von der Helligkeit, die plötzlich die
Nacht verändert, er sieht das Feld vor sich, er sieht den großen Zaun im Mondlicht glitzern
und er hört auf zu singen und starrt gebannt auf die silberne Scheibe.

»Die ganze Familie mondsüchtig!« Eine Stimme in seiner Erinnerung. Er legt die Stirn
in Falten, angestrengt, und dann weiß er es: Seine Mutter hat diesen Satz gesagt, an einem



Abend, als sein Vater und er und die Großmutter am Fenster standen und einen riesigen
Vollmond betrachteten, der schweigend und majestätisch am Horizont stand. Die Mutter
hatte das mit einem Lächeln gesagt, kopfschüttelnd, und er erinnert sich, dass sie gelacht
haben dort am Fenster, die Großmutter, er, der Vater und die Mutter, und es war plötzlich
eine wunderbar harmonische Stimmung, während der Mond größer wurde und größer. Die
Mutter löschte das Licht, sodass nur noch der Glanz des Mondes auf dem Teppich lag.
Schließlich saßen sie da, die Mutter, die Großmutter, er, schweigend, nur der Vater stand
noch am Fenster, unbeweglich, und schaute hinaus in die Nacht. Damals noch in Ruhe und
Frieden, nicht so, wie er in letzter Zeit in die Dämmerung hinausschaut, mit unruhigen
Augen Schatten sucht, die nicht hierhergehören, und sich dabei doch immer den Anschein
gibt, irgendetwas Alltägliches zu tun, Normalität zu bewahren: »Wolken ziehen auf, könnte
Regen geben«, »die Straßenlaterne flackert, muss ich der Gemeinde melden«, »ich glaub,
ich hab da einen Fuchs gesehen«.

Aber damals, damals mit dieser riesigen Scheibe am Horizont, war alles noch entspannt
und ruhig und gut und seine Mutter bezeichnete ihre ganze Familie als mondsüchtig.
Vielleicht hat sie recht gehabt, denkt sich der Soldat, der Mond war schon immer etwas,
was die Aufmerksamkeit seines Vaters auf sich zog – und auch die Aufmerksamkeit seiner
Großmutter, wie er sich jetzt erinnert. Die alte Frau ist gerne bei Vollmond auf der kleinen
Gartenbank gesessen oder mit ihren bedächtigen Schritten durch den Garten gegangen.
Immer hatte sie etwas zu schreiben dabei: ein kleines Heft, ein paar lose Blätter,
Briefpapier, einen Kugelschreiber. Solange er sich erinnern kann, ist das so gewesen. Jetzt
auf diesem Turm ist er erstaunt, wie selbstverständlich ihm das all die Jahre vorgekommen
ist. Großmutter und Schreibzeug, Schreibzeug und Großmutter, das gehörte zusammen.
Wahrscheinlich konnte er sich als Junge eine Großmutter ohne Schreibzeug gar nicht
vorstellen. Jedenfalls war dieses Bild so vertraut, dass er es nie infrage stellte.

Doch das stimmt nicht ganz, wie er sich jetzt erinnert, einmal, da hat er sie gefragt, nach
ihrem Schreiben und damit nach ihrem Leben, einmal im Garten, und es war, und bei
diesem Gedanken huscht ein Lächeln über sein Gesicht, es war eine Vollmondnacht
gewesen. Ein längst vergangener Sommer, ein Sommer, der mit großer Hitze über dem
Land, über den Häusern, über den Menschen gelegen war, und dieser Abend, an dem der
Mond rund und feist am Himmel stand. Er war ein kleiner Bub gewesen, hatte nicht
schlafen können und war die Stiege hinunter und durch die offene Haustür ins Freie
gegangen. Seine Großmutter saß auf der Gartenbank, vor ihr auf dem wackligen kleinen
Gartentisch lagen ein paar lose Blätter, sie schrieb. Er erinnert sich an dieses Bild, an die
Faszination, die er als kleiner Junge bei diesem Anblick empfunden hatte: die vorgebeugte
Silhouette seiner Großmutter, die winzigen Bewegungen ihrer Hand und hinter ihr, groß,
mächtig, unheimlich der riesige Mond. Sie hob den Kopf, sah ihn und lächelte erstaunt. Er
ging zu ihr, setzte sich auf die Bank und als er da neben seiner Großmutter saß, kam die
Mutter zur Tür heraus, sah ihn und blieb überrascht stehen. Er war gefasst auf ein strenges
Wort, darauf, dass er sofort aufstehen müsste, um ins Bett zu gehen, aber da lag plötzlich
beruhigend eine Hand auf seiner Schulter, die Hand seiner Großmutter, und die Mutter
nickte leicht, drehte sich um und verschwand im Haus. Das war für ihn, diesen kleinen
Buben mit dem dunklen Haarschopf, eine Ungeheuerlichkeit. Plötzlich fühlte er ein Band


