Sie spuckt Olivenkerne in den
Abfallcontainer. Sie horcht dem hallenden
Geräusch hinterher, das die Kerne beim
Aufprall auf dem schrundigen Metall
erzeugen. Philipp indes, voller Unruhe, die
er sich nicht zugeben will, vertreibt sich
die Zeit, indem er die Tauben beobachtet,
die Kurs auf die Kunstdenkmäler der
Bundeshauptstadt nehmen oder auf den
Dachboden, der neuerdings ihm gehört.
Reges Kommen und Gehen.
– Ein Wahnsinn, murmelt er nach
einiger Zeit.
Und noch mal, nickend:
– Ein Wahnsinn. Ist doch irre, nicht?
Wenig später verabschiedet sich Johanna.

Sie küßt Philipp, bereits mit einer
Wäscheklammer am rechten Hosenbein,
und verkündet, daß es so mit ihnen nicht
weitergehen könne.
– Typisch, fügt sie hinzu, nachdem
Philipp aufgesehen hat, als wolle er zu
einer Antwort ansetzen, dann aber nichts
herausbrachte: Keine Antwort, somit auch
kein Interesse, nicht anders als für deine
Verwandtschaft.
– Dann haben wir das auch besprochen.
Er sieht nicht ein, worüber Johanna sich
beklagen will. Immerhin ist sie es, die es
nicht schafft, sich von Franz zu trennen.
Sie ist es auch, die einen gewissen Stolz
an den Tag legt, wenn sie behauptet, in
einer der bestgeführten zerrütteten Ehen

Wiens zu leben. Er braucht keine
Geliebte, die nur jedes zweite Mal mit
ihm schläft. Und das wiederum hält
Philipp Johanna vor.
Sie zieht die Brauenbögen spöttisch
hoch, verabschiedet sich nochmals,
diesmal ohne Kuß, als wolle sie so den
Kuß von vorhin zurücknehmen. Sie will
losfahren, doch in dem Moment hebt
Philipp das Hinterrad am Gepäckträger
hoch, so daß Johanna ins Leere tritt. Die
Fahrt ist leicht und ohne Wegweiser, ohne
Anfang und ohne Ende, auf der
allerstabilsten Straße, die man sich
vorstellen kann. Immer geradeaus. Nicht
zu verfehlen. Es kümmert Philipp nicht,
daß Johanna sich beschwert:

– Laß los! Laß los, du Idiot!
Er läßt nicht los, er spürt den Rhythmus
ihrer Tritte wie einen Pulsschlag in den
Händen.
– Was für eine schöne Reise am Fleck!
Man wird nie wissen wohin!
Johanna klingelt wie verrückt.
– Laß los! schreit sie: Du Idiot!
Er sieht auf ihren hin und her
rutschenden Hintern. Er denkt, er denkt an
vieles, an ihren Körper und daran, daß sie
auch diesmal nicht gevögelt haben und daß
sie auf der Stelle treten, und wenn nicht
beide, dann wenigstens er.
– Schau doch! Wie leer die Straßen
sind, die Grundstücke, die Bahnsteige! Die
Hände, die Taschen, die Tage!

– Ich muß zu meinem Termin! Ich muß
die Bilder von der Karottenernte
schneiden! Für die Vorhersage am Abend!
Es ist ganz nutzlos, was du machst! Denk
über das Wetter nach! Mein Gott! Aber
nicht, daß du dich übernimmst! Und mich
laß! Laß looos!
Wenn man sich etwas vorgenommen
hat, das ist Philipps Meinung, darf man
sich trotzdem nicht daran klammern, so
schwer es auch fällt. Also setzt er das
Hinterrad ab und schiebt Johanna kräftig
an, indem er hinter ihr herläuft. Sie
verliert beinahe das Gleichgewicht und
korrigiert mehrfach den Kurs. Die
Briefträgerin tritt beiseite, als Philipp und
Johanna durch das offene Tor auf die

