


Rücken zugekehrt und war in den nächsten
Supermarkt geschlurft, um seine Vorräte
aufzustocken.

Langsam, mit beinahe zärtlicher
Sorgfalt, verstaute er seine Malkreiden im
gelben Beutel, steckte die Karte wieder in
seine Manteltasche und stand auf, eine
Hand in den Rücken gestemmt. Er warf
noch einen letzten Blick auf das Bild. Dann
bückte er sich, nahm die Blechbüchse vom
Boden. Zu seinem Erstaunen hatte er so
viel eingenommen, dass er sich etwas
Feines würde leisten können. Er sammelte
die Münzen heraus – ein Fünfeuroschein
war auch noch darin – und steckte das
Geld in seine rechte Manteltasche. Dann
öffnete er den Beutel und tat die
Blechbüchse hinein, zog die Kordel fest



zusammen und ging davon.
Am Franziskusplatz überquerte er die

Charlottenstraße, warf einen mürrischen
Blick auf die überdimensionale rote Nadel
in der Mitte des Kreisverkehrs und machte
vor dem Toto-Lotto-Kiosk an der Ecke
Halt. Wo er schon einmal hier war, könnte
er nachschauen, welcher Tag heute war.
Herta Fritz, eine rundliche Frau Anfang
sechzig, die ihr graues Haar zu einem
altmodischen Dutt geschlungen trug, sah
ihn durch die Glasscheibe an.

»Wollt nur sehen, was für 'n Tag heute
ist«, sagte er.

»Du bist der einzige Mensch, den ich
kenne, der nicht aufs Wochenende hinlebt.
Samstag. Samstag ist heute.«

»Hm«, brummte Paul Kubin, nachdem er



einen f lüchtigen Blick auf die Schlagzeilen
der Regionalzeitung geworfen hatte. Tod
und Korruption, Korruption und Tod, nur
darum ging es doch. Er hatte die Welt
durchschaut, ihre ganze Erbärmlichkeit
und die Sinnlosigkeit des Daseins erkannt.
Aber niemand wusste von seiner Einsicht,
und so würde es bleiben.



Bleiweiß

Samstag, 21. Oktober
Wie lange war es her? Fünfzehn, siebzehn,
achtzehn Jahre? Marie Glücklich blickte
hinaus auf den See, der irgendwo in der
Ferne mit einem bleiernen Himmel
verschmolz. Dicke, schwere Tropfen fielen
auf die Wasseroberf läche und sahen dabei
aus wie Tausende und Abertausende
winziger Zirkuszelte. Die Äste der alten
Weide wurden von einer Bö erfasst,
einzelne Blätter wirbelten in einem wilden
Tanz durch die Luft. In Maries Kopf
dröhnten dumpfe Stimmen, die ihr
zuraunten: Du hast Schiffbruch erlitten
und kommst zurückgekrochen, eine



Verliererin.
Sie wandte sich ab, und ihr Blick fiel auf

die Kartons, die überall im Zimmer
herumstanden. Das also war ihr nach all
den Jahren geblieben. Ein Dutzend Kisten
und Kartons, ihre Bilder. Ein paar Möbel
und ein altes Klavier. Sie bückte sich und
öffnete einen der Kartons. Farben und
Pinsel. Rasch schloss sie ihn wieder. Wie
lange würde diese Blockade anhalten? Seit
vier Wochen hatte sie keinen Pinsel mehr
angerührt. War herumgetappt wie in
einem dunklen Tunnel ohne Ausgang.
Müde schlug sie die nächste Kartonklappe
auf. Geschirr. Die blaue Tasse mit dem
gef lügelten Herz. Gestern, das war wie aus
einem anderen Leben.


	Titel
	Impressum
	Widmung
	Prolog
	Bleiweiß
	Morgengrau
	Graues Tier
	Rosa Wolken
	Pink Baby
	Kobaltblau
	Bunte Vögel
	Rosa Fee
	Rot-Weiß
	Feuerrot
	Rote Hexe
	Druckerschwärze
	Weiße Taube
	Blue Velvet
	Himbeerrot
	Grüne Symbole
	Schwarzer Engel
	Rubinrot
	Dunkel treiben
	Tintenschwarz
	Blutrot
	Schwanenweiß
	Epilog
	Dank
	Leseprobe

