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Es ist ein außergewöhnlich warmer und schöner Spätsommertag Ende August 1937, als Magnus Meyer in der
Stadt seiner Kindheit aufwacht. Er ist am Tag zuvor angekommen und hat im Hotel Dania übernachtet. Nach dem
Frühstück steht er auf dem Marktplatz und atmet den
Spätsommerduft ein, schwer und sinnlich und dennoch
zart und kühl nach den heißen Jahren in Argentinien. Er
erlaubt es sich, ein wenig stehen zu bleiben und die Umgebung auf sich wirken zu lassen. Die Stadt erscheint ihm
vertraut und fremd zugleich. Er hört die klappernden
Hufe der Pferde, die den Milchwagen ziehen, riecht den
Koks, der für den nächsten Winter eingelagert wird, und
sieht, wie das Dienstmädchen in der Wohnung über der
Bank das Fenster öffnet und es eifrig zu putzen beginnt,
während sie ein ihm unbekanntes Lied singt. Es ist eine
kleine Stadt. Die Passanten grüßen einander freundlich,
während sie an den schmucken Fassaden der kleinen Geschäfte vorübergehen. Er ist guter Dinge, obenauf und
bereit, dieses kleine Stückchen Erde zurückzuerobern, es
ganz und gar in seine Seele und seinen Körper aufzunehmen und diesen Morgen in seiner alten Stadt einfach nur
zu genießen, bevor er am See entlang in Richtung Kuranstalt spaziert.
Es ist ein ganzes Stück Weg, aber das Wetter ist so herrlich, und ihm ist klar, dass er sich von den tristen Dänen
mit ihren Depressionen, der grauen Arbeitskleidung und
den speckigen Schiebermützen oder altmodischen Filzhüten abhebt. Er ist ein Flaneur, und das gefällt ihm. Er
geht sehr aufrecht in seinem hellen, perfekt sitzenden
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Anzug, den der Schneider in der kleinen, staubigen Seitengasse in Buenos Aires für ihn genäht hat. An den Füßen
trägt er die eleganten italienischen Schuhe, die er auf der
Fifth Avenue in New York gekauft hat, und auf dem Kopf
den hellen Panamahut, exakt auf die Weise ins Gesicht
gezogen, wie ein Dandy aus Übersee einen eleganten Hut
eben trägt. Er nimmt den Duft seines Rasierwassers wahr,
der sich so angenehm mit dem davonschwebenden Rauch
der kubanischen Morgenzigarre vermischt, und er bemerkt mit Freude die Blicke, die die Frauen ihm zuwerfen, denen er unterwegs begegnet.
Hier kommt ein junger Mann von Welt, ein Reisender,
ein Mensch, mit dem das Leben es gut meint, ein Mann
ohne Sorgen in einer Zeit, in der alle sich Sorgen machen.
Hier kommt ein Mann, der in die Kleinstadt zurückkehrt,
klüger, reicher und selbstsicherer als die, die zurückgeblieben sind und nun ein bürgerliches Leben mit Ehefrau und
Kindern führen oder in den langen Arbeitslosenschlangen
stehen und warten. Ob ihn irgendwer wiedererkennt? Er
bezweifelt es. Seine Physiognomie kann er natürlich nicht
leugnen – die ist auch gar nicht so übel, wie ihm schon
diverse Frauen bestätigt haben –, aber sein Körper ist
heute kräftiger und besser in Form, der schmale helle
Schnurbart verleiht seinem Gesicht Charakter, aber es ist
vor allem die Art, wie er sich gibt, wie er steht, wie er sich
bewegt, die ihm eine andere, selbstsicherere Ausstrahlung
verleiht.
Das hat er von Inés gelernt. »Du bist nicht der, der du
bist, du bist der, der zu sein du dich entscheidest«, hatte
sie gesagt, und er erinnert sich an ihre zarten kleinen
Brüste und den weichen Mund, der ihn küsste. Er hätte
nie gedacht, dass Sex so ungezwungen sein konnte. Ohne
Schuldgefühle, der reine Genuss. Stunden gemeinsamer
Befriedigung und des Vergnügens aneinander.
An all das denkt er, während er im Sonnenschein spa18

zieren geht. An die Last, die die Menschen in seiner Heimatstadt zu tragen haben. An ihr ewiges Kreisen um Schuld
und Sühne. Daran, dass die Scham geradezu aus den kleinen Häuschen herauswabert. Sie wissen nicht, denkt er,
dass der eigene Körper für so viel Freude und Wonne geschaffen ist.
»Jetzt bewegst du dich endlich genauso gut und selbstsicher und macho, wie du aussiehst«, hatte Inés einige
Tage, nachdem sie ihn verführt hatte, zu ihm gesagt. »Deine Seele ist nicht länger in einem Gefängnis eingesperrt,
sondern sie hat jetzt ihren Platz in deinem Körper gefunden.«
Er erinnert sich daran, wie seine Füße die Erde plötzlich auf ganz neue Weise berührten und wie die Töne in
seinem Kopf ihm das Gefühl gaben zu fliegen, und nachts
hatte er aufgehört, vom Chefarzt zu träumen.
Der junge Mann, der am Tag zuvor im Hotel Dania
seinen Koffer aufs Zimmer getragen hat, heißt Jens und
ist der Sohn von Schuhmacher-Hans, daran erinnert er
sich. Er war zwei Klassen unter ihm. Es hatte nicht das
geringste Anzeichen eines Wiedererkennens gegeben. Dass
sie einmal auf demselben Schulhof in derselben Stadt gespielt haben sollen, erscheint ihm vollkommen unvorstellbar.
Er hat niemandem Bescheid gesagt, dass er zurückkommen wird. Er weigert sich, die Worte »nach Hause«
zu benutzen. Er ist eigentlich nicht bereit, seinem Vater zu
begegnen, auch wenn es sich wohl kaum vermeiden lässt.
Marie hatte ihm geschrieben, und mit ihr will er zuerst
sprechen. Ihr Brief hatte ihn in New York erreicht. Sie
wusste natürlich, dass er aus Argentinien weggezogen
war. Geflohen wäre wohl das treffendere Wort. Marie ist
die Einzige, der er seine wechselnden Adressen mitgeteilt
hat, mit der strengen Auflage, sie nicht an den Chefarzt
weiterzugeben.
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Er hatte Argentinien verlassen müssen. Don Pedros
Arme waren zu lang gewesen. Meyer wollte nicht heiraten. Dolores hätte nicht mit ihrem Bruder sprechen und
dieser hätte ihn niemals aufsuchen dürfen. Er hatte nicht
anders handeln können, denn es hatte er oder der Bruder
geheißen. Don Pedro hätte seinen Sohn nicht schicken
sollen, er und Magnus hätten eine Lösung finden können.
Sie respektierten einander. Der Bruder hasste ihn, obwohl
sie ursprünglich beste Freunde gewesen waren. Aber
dann war Neid ins Spiel gekommen. Dem Bruder gefiel es
nicht, dass Don Pedro nur mühsam verbergen konnte,
dass er lieber Magnus als Sohn und Erben gehabt hätte als
den trägen Sohn, den seine Frau ihm geboren hatte.
Beim Gedanken daran fängt Magnus beinahe an zu
schwitzen, obwohl der dänische Sonnenschein mild und
trocken ist. Er sieht das Blut vor seinem inneren Auge
und den erstaunten Blick von Dolores’ Bruder, als die
Kugel mit einem dumpfen Knall seine Brust trifft. Danach
hatten Don Pedro und Meyer keine Wahl mehr.
Er schwitzt doch nicht. Er ist Wärme gewöhnt. Es ist
zwar ein sonniger Tag, aber er genießt die darunter liegende Kühle, die von den Wolken mit einer ersten Ahnung von Herbst herrührt, die ihn am See entlang zur
Kuranstalt begleiten. Er macht einen Bogen um die Pferdeäpfel und die Schlaglöcher und achtet auf die wenigen
Autos, die durch die Straßen rumpeln, bis er den Stadtkern verlassen hat und die Kurklinik sieht, die zugleich
sein Geburtshaus ist.
Sie liegt so da, wie er sie in Erinnerung hat, umgeben
von den großen Buchen. Das Laub ist graugrün und staubig und immer noch dicht. Das große weiße Haus, das für
die Patienten Hoffnung ausstrahlt, lässt sein Herz für
einen Moment schneller schlagen. Was sie für ein Krankenhaus halten, ist in Wahrheit ein Gefängnis. Ein Ort, an
dem die physische Bestrafung hart, aber auszuhalten ge20

wesen war, die kalte seelische Tortur dagegen weitaus
schlimmer und eine permanente Mahnung, von dort zu
fliehen, sobald sich die Möglichkeit dazu ergab.
Er bleibt einen Moment stehen, raucht eine Zigarette,
versucht, die Erinnerungen von sich fernzuhalten, wirft den
Zigarettenstummel weg und geht auf das Eingangstor zu.
In der dunklen Empfangshalle des Haupteingangs ist es
kühl, als der Pförtner, der neu ist und ihn daher auch nicht
erkennt, die Oberschwester herbeiruft.
»Guten Tag, Fräulein Jørgensen«, sagt Magnus.
»Guten Tag, Magnus Meyer. Sie sind also in der Stadt.«
Fräulein Jørgensen hat ihn fünf Jahre lang nicht gesehen, aber sie hebt nur ein wenig die buschigen Augenbrauen und sagt nach der förmlichen Begrüßung und
einer kleinen, verlegenen Pause, dass Fräulein Marie bei
dem überaus herrlichen Wetter mit einer Gruppe Kurgäste draußen im Freiluftbad sei. Und der junge Mads, ja,
das sei eine andere Geschichte … An dieser Stelle spürt er
eine Andeutung von Unsicherheit, vielleicht auch Angst
angesichts der schwierigen Zeiten, aber ihre Selbstbeherrschung ist wirklich bewundernswert. Sie reicht ihm nicht
die Hand, und sie lächelt nicht. Einem ungezogenen Bengel reicht man nicht die Hand.
Auch wenn sie es zu verbergen versucht, kann er in
ihrem Blick die Frage erkennen, die zu stellen sie zu autoritätshörig und wohlerzogen ist. Warum ist der verlorene
Sohn zurückgekehrt? Was will er hier? Wird der Unfrieden nun wieder Einzug halten? Wird die Harmonie, die
für die Heilung von physischen und psychischen Schäden
so wichtig ist, nun wieder gestört werden? Sie wird es
seinem Vater berichten, sobald sie dazu Gelegenheit hat.
Der Chefarzt und sie arbeiten seit bald dreißig Jahren
zusammen. Sie ist groß und schlank, flachbrüstig und hat
ein ausgeprägtes Habichtgesicht, das nicht gerade schöner
wird durch das Kopftuch, mit dem sie ihr grau meliertes
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