


Besucherschuhen geglätteten
Boden auch nur ahnen zu lassen.
An den Stalagmiten und Stalagtiten
blinkte hier und da unerwartet ein
Kristall auf, da die locker
baumelnden Birnen durch den
Luftzug in Schwingung gerieten.

»Du übernachtest natürlich bei
mir!« hörte O. ihre Stimme aus der
Düsternis, geblendet von den
grellen Lichtern, und sogleich
glaubte er, ihre Bauchwölbung an
seinem Körper zu verspüren. Ehe er
zur Antwort ansetzen konnte, folgte
im nüchternen Ton: »Möchtest du
Kaffee? Oder Tee? Wein? Alles
vorhanden … Wie in alten
Zeiten …«, doch wenn er etwas



genau wusste, so die Tatsache,
dass damals weder Tee noch Kaffee
in dieser Höhle, falls es die echte
war, ausgeschenkt wurde. Sie
machte sich an einem kleinen
Beistellherd zu schaffen, neben
dem gefährlich nah die rote Kuppel
des Butan-Gasbehälters glänzte.
Herr O. nahm mehr akustisch denn
optisch wahr, wie seine
Gastgeberin mit Geschirr hantierte,
indessen er eine plötzliche
Müdigkeit empfand, wie nach einer
schweren Arbeit. Seine Beine
drohten den Körper nicht mehr zu
tragen, so dass er, ohne um
Erlaubnis zu bitten, auf der
Lagerstätte Platz nahm: eine



einfache Matratze mit einem
Deckengewirr zu seinen Füßen. Die
Anstrengung der Reise, der Abfall
der inneren Spannung, die
Erleichterung, angekommen zu
sein, alles überwältigte ihn. Es
bedeutete schon Mühe, den Arm zu
heben und die Tasse Kaffee (oder
Tee: der Geschmack ließ keine
Identifizierung zu) in Empfang zu
nehmen. Hoffentlich kein
Zaubertrank, dachte er flüchtig.

»Weißt du noch?!« mit dieser
Beschwörung hebt jeder Abstieg in
den Hades des Gestern an, und
auch Herr O. eröffnete das
Gespräch mit diesem Spruch. Er
redete über seine Gefährten, die zu



Schweinen geworden seien, sich
wie Schweine benommen hätten, ja
tatsächlich als Schweine
umhergegrunzt und sich gesuhlt
und geschubbert, und die
Gastgeberin bekicherte heftig seine
Gedächtnisleistung, wobei er sich
fragte, ob ihrer beider
Vorstellungen die gleichen wären.
Vielleicht hatte sie das alles schon
vergessen, weil es zu lange her
war, und er trank aus Höflichkeit
eine zweite Tasse, ohne dadurch
munterer zu werden. Im Gegenteil,
die Lider schlossen sich willenlos,
die kichernde Stimme klang leiser
und leiser, bis er überhaupt nichts
mehr vernahm und nicht merkte,



wie er sacht zur Seite sank, auf die
zerknäulten, von der Höhlenluft
klammen Decken.

Wenig später suchte ihn ein
Traum heim, auf den er sich nach
dem Aufwachen am nächsten
Morgen deutlich erinnerte. Er hatte
nämlich geträumt, dass er da, wo er
lag, eingeschlafen sei und dann
nachts aufgewacht, weil auf seinem
rechten Arm und diesen
einklemmend, ein schweres
Gewicht ruhte. Blind von der
völligen Finsternis wie ein
Grottenolm tastete er vorsichtig mit
bebenden Fingerspitzen, wie er
träumte, den Gegenstand ab, der
sich so eng an ihn drängte. Er


