werden konnte; es war, wie es war,
und hatte sich verändert, alles war
beschmutzt.
Warum war er zurückgekommen.
Dies hieß nicht, in den Fluss des
Pfeils hinabzusteigen, wie er es als
Kind in Kiplings Kim gelesen hatte.
Einsicht musste er sich selbst und
an anderer Stelle verschaffen,
wenn es nicht schon zu spät war.
Der große Stein fünf Meter vom
Ufer des Holms entfernt, zur
Nordseite hin, war jedoch völlig
unberührt.
Sie war so schön gewesen, wie
sie da auf dem Stein saß.

*
Er flieht, auf irritierende Weise
schnüffelnd: wie ein Hund, der auf
seine eigene Witterung stößt und
erschrickt.
Ist es nötig, dies hinzuschreiben.
Er hat keine Angst vor dem Tod.
Aber der Weg dahin macht ihn
immer erschrockener.
Zurückgelassen war ein Wort,
das er ausprobierte, es sollte
Eingänge ins Projekt schaffen, weil
es jetzt eilte, eilte war ein anderes
Wort, er wusste nicht, wie viele
Jahre ihm noch blieben. Er konnte
die Antwort in den Augen der

sterbenden Freunde sehen, es war,
wie wenn, vor dem Tod, die Augen
tränten, und dass die, die bald
sterben würden, vielleicht lange,
lange nach ihm, ihn jetzt mit
flehenden Augen betrachteten, als
bäten sie ihn um etwas. Erinnerten
an den Jungen Siklund, der ihn
1974 aufgesucht hatte, bevor
dieser Siklund verrückt wurde und
starb. Er erinnerte sich an
Siklunds Augen, die entlarvend
waren und wahnsinnig; aber
danach war Siklund erlöst worden,
und die Katze war auferstanden,
und dieser Siklund hatte, indem er

seinen Tod zu einem biblischen
Gleichnis zusammenknetete, ihn
während einiger Tage beinahe neu
bekehrt zu dem wegstudierten
Glauben.
Die Katze!
Er fing sich schnell. Gab es nicht
ein kleines Vergehen, mit dem er
die Zeit vertreiben konnte? Aus
der Kindheit! Er könnte kleine
nachdenkliche Briefe an sich
selbst schreiben, oder vielleicht
eher nachsinnende. Die vom Vater
hinterlassenen Blätter schienen
vom Tod zu sprechen, von der
Liebe und vielleicht vom ewigen

Leben. »Ist denn dieses ewige
Leben dann nicht ebenso rätselhaft
wie das gegenwärtige.« Musste ein
Zitat sein, abgeschrieben. Es ist
wenig wahrscheinlich, dass er sich
so ausgedrückt hat. Selbst hatte er
keine Erinnerungen. Die Rede im
Gemeindehaus musste
Erinnerungen enthalten. Konnte
eingeleitet werden mit etwas, was
er verheimlicht hat, aber etwas
Ungefährlichem. Wie dieses
komische kleine Verbrechen, das
sich im Kriegssommer 1940
ereignet haben muss, im Juli, als er
die Katze auf ein

