


»Er versteht Schönheit.«
»Ganz eindeutig.«
»Er leben für Schönheit. Er ist wie ich.« Und dann wiederholt sie,

während sie die Sliwowitzflasche öffnet: »Mein Mann, er hat nur
Fußball in dem Kopf.«

»Der schöne Sport«, scherzt Ferdinand.
Sie lacht, aber es bleibt offen, ob sie die Ironie verstanden hat. »Ihr

mögt Fußball?«, fragt sie.
»Ich bin eher der Rugby-Typ«, sagt Ferdinand.
Dann versucht er, Rugby zu erklären, während sie raucht und zuhört

und hin und wieder Fragen stellt, die zeigen, dass sie nichts verstanden
hat.

»Ist wie Fußball?«, fragt sie nach einer zehnminütigen, detailreichen
Erklärung und wedelt den Rauch weg.

»Äh. Irgendwie schon«, erwidert Ferdinand. »Ja.«
»Und Mädchen?«, fragt sie. »Ihr mögt Mädchen?«
Diese Frage ist Ferdinand nicht so peinlich wie Simon, und nach

kurzem Schweigen antwortet er: »Natürlich mögen wir Mädchen.«
Sie lacht wieder. »Natürlich!«
Sie betrachtet Simon, der den Tisch anstarrt. Sie sagt: »In Prag ihr

findet viele Mädchen.«

Als sie auf der Karlsbrücke mit den verrußten Statuen und den auf dies
und das zeigenden Touristen stehen, erklärt Simon die ganze Stadt zu
einem seelenlosen Disneyland.

Im Veitsdom, sie schlendern durch das milde Licht, ein Hauch von
Holzpolitur liegt in der Luft, liest er auf einem Plakat, dass Mozarts c-
Moll-Messe am späten Nachmittag im Dom gespielt wird, und das
muntert ihn etwas auf. Nachdem sie Karten gekauft haben, setzen sie
sich neben dem Dom vor eine Tourikneipe.

Ferdinand raucht ausnahmsweise eine Zigarette, eine Philip Morris
von Simon. Während ihm sein Freund erzählt, wie furchtbar er Prag
findet, fallen Ferdinand zwei junge, an einem Nachbartisch sitzende
Frauen auf. Vielleicht nicht die Prachtexemplare, die ihre Vermieterin
verheißen hat – aber ganz okay. Eine ist sogar mehr als okay. Er spitzt
die Ohren, um zu hören, worüber sie reden, und ihre Sprache zu
bestimmen. Sie sind offenbar keine Einheimischen.

»Wie soll man als Tourist froh sein?«, fragt Simon. »Man latscht
ständig rum, hat keine Peilung, sucht dieses und jenes …«



»Du bist ja echt gut drauf.«
»Ich bin jedenfalls nicht schlecht drauf. Ich meine ja nur …«
Offenbar sind es Engländerinnen. »Und die beiden?«, fragt Ferdinand

leise.
»Was ist mit den beiden?«, erwidert Simon.
»Was meinst du?«
Simon verzieht das Gesicht schmerzhaft, vielleicht auch genervt.
»Ach, komm schon!«, sagt Ferdinand. »Sie sind nicht übel. Sie sehen

ganz okay aus. Besser als die in Warschau.«
»Steiler als die Zähne zu sein, ist keine Leistung …«
»Ich habe einen steilen Zahn, wenn du verstehst, was ich meine.«

Ferdinand lacht. »Ich frage sie mal, ob sie sich zu uns setzen.«
Simon seufzt genervt und zündet sich mit leicht zitternden Händen

eine weitere Zigarette an. Er sieht zu, als Ferdinand beneidenswert
selbstverständlich zu den Mädchen geht und sie anspricht. Er zeigt auf
den Tisch, an dem Simon sitzt, und dieser schaut rasch weg, richtet den
Blick auf den beruhigend dunklen gotischen Koloss des Veitsdoms. Er
betrachtet ihn immer noch, tut auf jeden Fall so, als Ferdinand sagt:
»Das ist mein Kumpel Simon.«

Er dreht sich zur Sonne um, verengt die Augen. Sie stehen da, ihr
Getränk in der Hand. Eines der Mädchen trägt einen Sonnenhut.
Ferdinand bittet sie mit einer Geste, sich zu setzen, was sie zögerlich
tun. »Also«, sagt Ferdinand, der sich ebenfalls setzt, mit einem lauten,
schabenden Geräusch und übertrieben höflich, »wie gefällt euch Prag?
Wie lange seid ihr schon da? Wir sind erst heute früh angekommen –
wir haben noch nicht viel gesehen, oder Simon?«

Simon schüttelt den Kopf. »Nein, nicht viel.«
»Wir haben uns den Dom angeschaut«, erzählt Ferdinand. »Simon

steht auf Kirchen.« Die Mädchen werfen ihm einen Blick zu, als würden
sie eine Bestätigung oder Verneinung erwarten, aber Simon schweigt.
»Wart ihr auch schon drin?«, fragt Ferdinand und richtet die Frage vor
allem an das Mädchen mit Sonnenhut, die attraktivere von beiden.

»Ja, gestern«, sagt sie.
»Ziemlich beeindruckend, oder?«
Sie lacht. »Ganz nett«, sagt sie, als hätte Ferdinand einen Witz

gemacht.
»Na, ja, sie sind alle irgendwie gleich, finde ich«, meint er. »In dieser

Ecke Europas haben wir fast alle Kirchen abgeklappert, ich kenne mich
also aus.«



»Echt?«
»Du weißt schon, was ich meine.«
»Wo wart ihr überall?«, will sie wissen.
So kommen sie ins Gespräch – wo warst du, was hast du so gesehen.
Ferdinands Verhalten irritiert Simon. Er hält es für eine Maske, die

sein Freund bei Begegnungen mit Fremden aufsetzt, findet es
irgendwie heuchlerisch und versteht sein Schweigen als Protest gegen
diese Heuchelei. Wie auch gegen die Öde des Ganzen – als er von
Sonnenhuts Freundin nach seiner Lieblingsmusik gefragt wird, zuckt er
nur mit den Schultern und antwortet, er wisse es nicht.

Ferdinand erzählt von dem japanischen Paar, das in Krakau auf dem
Hauptmarkt tanzte – er mit Leinenanzug und Panamahut, sie in einem
türkisfarbigen Glitzerkleid. Später erzählt er, wie sie an der polnisch-
deutschen Grenze aus dem Zug geholt und von schnauzbärtigen
deutschen Grenzbeamten gefilzt wurden. »Sie hatten vor allem Simon
auf dem Kieker«, sagt er lächelnd, was bei den Damen tatsächlich eine
gewisse Heiterkeit auslöst, und auch Simon lächelt, aber schwach und
freudlos, akzeptiert die Rolle, die ihm seinem Gefühl nach
aufgezwungen wurde.

»Komplett gefilzt, bis auf die Haut«, sagt Ferdinand.
Sonnenhut lacht schockiert und schrill. »Wie? Im Ernst?«
»Nein«, sagt Simon, ohne sie anzusehen. Und dann verkündet er,

ausdrücklich an Ferdinand gerichtet, als wären sie unter sich: »Ist
schon fast fünf.«

»Ach, so?«, meint Ferdinand, als hätte er Simons Worte nicht
verstanden.

»Ja«, sagt Simon. Kurzes Schweigen. »Du weißt schon, das …«
»Richtig«, sagt Ferdinand und scheint kurz nachzudenken, während

die anderen abwarten. Dann wendet er sich an Sonnenhut: »Um fünf
beginnt ein Konzert. Wird bestimmt super. Warum kommt ihr nicht
mit?«

Sie sieht ihre Freundin an, die mit den Schultern zuckt. »Wo findet es
statt?«

»Gleich hier!« Er zeigt auf den über ihnen aufragenden Dom. »Da
drin. Mozart oder so. Mozart, stimmt’s?«

»Ja«, antwortet Simon ohne Begeisterung.
»Simon fährt total auf den Scheiß ab«, erklärt Ferdinand.
Die Mädchen wechseln wieder einen Blick – verständigen sich

wortlos.



Ihre Ausrede lautet, dass sie nicht viel Geld haben.
Ferdinand sagt: »Wir können uns ja danach treffen.« Er lächelt

immer noch. »Dauert nicht lange, glaube ich. Wie lange dauert es?«,
fragt er Simon, als wäre dieser sein Sekretär.

»Weiß nicht genau«, sagt Simon. »Eine knappe Stunde. Schätze ich.«
»Dann treffen wir uns hier, wenn es vorbei ist«, schlägt Ferdinand

vor. »In einer guten Stunde?«
Die Mädchen willigen ein, und Ferdinand und Simon brechen auf.
»Die mit dem Sonnenhut ist doch echt nett, oder?«, meint Ferdinand.
»Sie ist okay.«
»Sie ist mehr als okay – sie ist scharf. Und ihre Freundin?«
»Was soll mit ihr sein?«
Ferdinand lacht fröhlich. »Ja, ich weiß, was du meinst«, sagt er.
Er summt glücklich vor sich hin, als sie sich auf eine Kirchenbank

setzen.
»Was hören wir jetzt noch gleich?«, fragt er.
»Mozarts Messe«, antwortet Simon, ohne ihn anzusehen, »in c-Moll.«
»Ja, genau.« Und als wolle er bis auf die Musik alles ausblenden,

schließt er die Augen und faltet die Hände im Schoß.
Die Musik beginnt.



Die Musik.


