


Gedanken. Aber die konnte es unmöglich geschafft haben, innerhalb der vergangenen zwei
Stunden von Manhattan nach Wien zu gelangen, um ihm die Leviten zu lesen.

Mit angehaltenem Atem lauschte er den Klopfgeräuschen. Wer auch immer zu ihm
wollte, er war hartnäckig. Die Schläge gegen die braune Holztür seiner winzigen
Gemeindewohnung wollten kein Ende nehmen. Erki wünschte allen Postboten, Zeugen
Jehovas und den nach seinem nicht angemeldeten Fernsehgerät fahndenden GIS-
Kontrolloren die Pest an den Leib. Endlich verstummte der Lärm, und der rekonvaleszente
Student konnte sich wieder auf das Pochen im Inneren seines Schädels konzentrieren.

Er versuchte die kurzen Pausen zwischen den pulsierenden Kopfschmerzen zu nutzen, um
sich an den gestrigen Besuch des »Tschecherl« zu erinnern. Geistige Synkopen,
gewissermaßen. Das kleine Café in der Schwendergasse war in den vergangenen Jahren so
etwas wie eine zweite Heimat für ihn geworden. Ein Lokal, das fast nur von Stammgästen
frequentiert wurde. Man kannte sich, es wurde gescherzt, diskutiert und politisiert. Und
natürlich durfte auch das eine oder andere stimmungshebende Getränk nicht fehlen, um
damit auf Gott und die Welt anzustoßen oder um Herrn Friedl, den Hausherrn des
»Tschecherl«, hochleben zu lassen.

Hier, im Mikrokosmos des typisch wienerischen Beisls, war die Welt noch nicht aus den
Fugen geraten. Es war der verbliebene Rest einer Kultur des Feierns und der Lebenslust, die
vor über hundertfünfzig Jahren ihren Höhepunkt erlebt hatte, als Carl Schwender an fast
derselben Stelle den beliebtesten Vergnügungsbetrieb der Kaiserstadt begründete.
Schwenders »Colosseum« hatte über mehrere Ballsäle, eine Bierhalle, ein Theater und ein
Varieté verfügt. Das Angebot des »Tschecherl« nahm sich dagegen deutlich bescheidener
aus. Es umfasste lediglich eine kleine, L-förmige Bar, einige Holztischchen und eine mit
alten Singles bestückte Jukebox. Dennoch hatte Erki das Lokal früher fast täglich besucht.
Der neu erstandene Kombi des Betreibers war bestimmt zu einem Gutteil mit dem Geld
gekauft worden, das er in den vergangenen Jahren dort versoffen hatte.

Die Begegnung mit Caterina hatte seinen Trinkgewohnheiten dann ein jähes Ende
bereitet und dafür gesorgt, dass er begonnen hatte, sich in seinem Stammlokal rarzumachen.
Genau genommen waren es die Verletzungen und die Alkoholvergiftung, die er sich im
Zuge dieses Kennenlernens zugezogen hatte. Zehn Tage Spitalsaufenthalt und die täglichen
Besuche der attraktiven Universitätsassistentin hatten einen Antialkoholiker aus ihm
gemacht. Wochenlang hatte Erki an ein frisch gezapftes Penzinger Märzen gar nicht einmal
zu denken gewagt, ohne dass ihm dabei schlecht wurde. Sogar die Bierwerbungen im
Fernsehen hatten seinem Magen zugesetzt. Aber der Mensch war ein Gewohnheitstier und
der Weg zurück zu schlechten Angewohnheiten oft nur so kurz wie der Fußmarsch von
Erkis Wohnung in der Märzstraße bis zum »Tschecherl« in der Schwendergasse.

Gleich nach Caterinas Übersiedlung auf die andere Seite des Atlantiks waren kleine
Abweichungen bei seinen täglichen Wegen aufgetreten. Anstatt die Lebensmitteleinkäufe



wie gewohnt am Meiselmarkt vorzunehmen, hatte es ihn vermehrt in die Geschäfte der
äußeren Mariahilfer Straße gezogen. Tagelang war er in dem Viertel südlich der
Westbahntrasse herumgeschlichen und hatte dabei seine Kreise um das Stammlokal immer
enger gezogen, bis er schließlich der Versuchung nicht mehr widerstehen konnte, den alten
Freunden einen Höflichkeitsbesuch abzustatten.

Aus vereinzelten Kurzbesuchen waren bald längere Aufenthalte geworden, und sowie
sich mit den Primeln und Veilchen die ersten bunten Frühlingsboten im benachbarten
Gustav-Jäger-Park eingestellt hatten, waren auch die farblosen Wassergläser vor Erki
goldgelben Biertulpen gewichen. Es schmeckte noch ein wenig fremd, das Märzen aus der
nahe gelegenen Brauerei. Aber zur großen Freude seiner alten Saufkumpane war es Erki
schließlich doch gelungen, seine Abscheu vor alkoholischen Getränken wieder abzulegen.
Dass er diese Abneigung am Vorabend dann derart gründlich verloren hatte, dass ihm nun
gleich das Erinnerungsvermögen an mehrere Stunden seines Lebens fehlte, stellte eine neue
Erfahrung für ihn dar.

Der Verlust seiner jahrelangen Nehmerqualitäten schien nicht nur ihm Sorgen zu bereiten.
Mit einem Vibrieren ersetzte Jirschis Name das Foto von Caterina am Bildschirm des
Telefons.

»Wie geht’s dir, Alter?«
»Beschissen! Ich glaub, ich verreck!«
Das glucksende Lachen Jirschis drang durch den Lautsprecher des Handys an Erkis Ohr.

»Würde mich nicht wundern, bei dem, was du alles gebechert hast. Der Friedl hat dir schon
kurz vor Mitternacht nichts mehr ausgeschenkt. Du hast dann die Getränke der anderen
ausgesoffen!« Erneut setzte Erkis ehemaliger Schulkollege zu seinem typischen Gelächter
an.

»Mir ist schlecht, Jirschi. Lach nicht so blöd und sag mir lieber, wie ich heimgekommen
bin.«

»Woher soll ich das wissen? Valerie hat mich nach Hause geschleppt. Da warst du gerade
dabei, dem Langen und dem Erwin die siebzehnte Version von deinem Traumtor zu
schildern!«

»Von meinem was?«
»Deinem Tor in der Vierten«, tönte es prustend aus dem Mobiltelefon. »Dem einzigen Tor

deiner gesamten Karriere als begnadeter Fußballgott.«
»Das hab ich erzählt?«
»Und wie! Mit jeder Wiederholung ist dein Schuss schärfer und die Distanz zum Tor

größer geworden. Wir haben uns zerkugelt vor Lachen!«
Erki schwieg, während Jirschi mit seinem Gelächter dort anknüpfte, wo es gestern durch

den von Valerie erzwungenen Abgang unterbrochen worden war. Der einzige erfolgreich
ausgeführte Torschuss, der dem völlig unbegabten Fußballer Erik Neubauer in seiner



gesamten Schulzeit je gelungen war, beruhte auf dem Zusammentreffen von mehreren
glücklichen Umständen. Im Versuch, sich vor einem scharfen Abschlag zu schützen, hatte er
beide Unterarme vor sein Gesicht gehalten und ein Bein hochgezogen. Von seinem Knie war
der auf ihn prallende Ball in hohem Bogen in Richtung Tor geflogen. Der gegnerische
Torhüter hatte mit allem gerechnet, nur nicht mit einem Schuss Neubauers. Völlig perplex
war er weit vor dem Tor stehen geblieben und hatte mit offenem Mund die Flugbahn des
über ihn hinwegsegelnden Balles beobachtet. Als er dann endlich beschlossen hatte, doch
zurück zum Tor zu laufen, war er ausgerutscht und der Länge nach hingefallen. Ganz
langsam war der von Erkis Kniescheibe abgewehrte Ball über die Torlinie gerollt.

»Eine Bombe«, rief Jirschi. »Du hast erzählt, es wäre ein Bombenschuss gewesen. Genau
ins Kreuzeck! Ich hab geglaubt, ich mach mir ins Hemd.«

»Jirschi!«, unterbrach ihn Erki. »Lass den Blödsinn. Ich frage mich, wie ich es nach Ende
der Feier bis in die Märzstraße geschafft habe. Außerdem würde ich gerne wissen, ob ich
mich bei einem deiner Gäste entschuldigen muss oder ob ich sonst irgendeinen gröberen
Scheiß gebaut habe. Und hör mit diesem anstrengenden Gewieher auf. Mir zerreißt es den
Schädel!«

»Ist schon gut«, antwortete Jirschi, noch immer mit seinem Lachkrampf kämpfend. »War
alles halb so wild! Du warst einfach nur fett. Oder vielmehr stockbesoffen. Irgendwo
zwischen Zweikampf mit der Schwerkraft und Verlust der Muttersprache. Das soll
vorkommen, wenn man säuft wie ein russischer Männerchor. Kenn ich nur zu gut. Ich hätte
nur nie gedacht, dass auch dir so etwas einmal passieren kann. Dass du die Monate seit dem
letzten Sommer komplett abstinent zugebracht hast, scheint dich verwundbar gemacht zu
haben.«

»Ich hab wirklich keine Ahnung, was mit mir geschehen ist«, stotterte Erki.
»Egal. Jetzt weißt eben auch du, wie es sich für den Rest der Menschheit anfühlt, wenn

man zu tief ins Glas geschaut hat. Pfeif drauf! Und wegen der anderen mach dir keine
Sorgen. Die waren auch nicht unbedingt nüchtern. Morgen interessiert es keine Sau mehr,
was du gestern gesagt oder getan hast. Bleib einfach liegen, schlaf deinen Rausch aus und
sei froh, dass du nicht von der Polizei aus dem Bett geholt wurdest wie ich.«

»Die Polizei? Hast du was ausgefressen?«
»Erzähl ich dir morgen. Jetzt schläfst du besser weiter. Ruf mich an, wenn du nicht

zurechtkommst! Ich schau später mal vorbei. Okay?«
»Alles klar«, murmelte Erki und ließ das Handy aus seinen Händen gleiten.

Mit geschlossenen Augen versuchte er erneut, sich an die Geburtstagsfeier zu erinnern.
Aber das einzige Bild, das sich vor seinen Augen auftat, war das seines ehemaligen
Turnlehrers Werner Pantzenböck. Der von den Gymnasiasten »Panzer« genannte
Sportprofessor war dafür gefürchtet gewesen, Schüler mit mangelndem Bewegungstalent zu
schikanieren. Schüler wie Erik Neubauer, dessen Turnunterrichtsstunden vor allem aus



Straf-Liegestützen und Extra-Laufrunden bestanden hatten. Pantzenböck selbst konnte in
sportlichen Belangen hingegen so gut wie alles. Die Wörter »höher«, »schneller« und
»weiter« beschrieben seine Lebensphilosophie. Kaum ein Wettbewerb, an dem er teilnahm,
wo er nicht auf einem der vordersten Ränge landete. Nur die Landung bei der
dunkelhaarigen, langbeinigen Deutschprofessorin war ihm trotz seiner Modellathletenstatur
nie gelungen. Dieser sportliche Misserfolg hatte den Panzer aus der Bahn geworfen und ihn
schließlich dazu gebracht, seine eiweißdominierte Ernährung durch verschiedene
Obstprodukte zu ergänzen, die sich farblich nur am Etikett der zugehörigen Flaschen
unterscheiden ließen.

Das hochprozentige Doping in der Abgeschiedenheit der Sportlehrerkammer war nicht
lange unentdeckt geblieben, und die Schüler kicherten und tuschelten hinter vorgehaltener
Hand über die Veränderungen in Sprache und Motorik des Athleten. Vom Direktor des
Gymnasiums war diese Entwicklung weniger amüsant empfunden worden. Nach mehreren
fruchtlosen Verwarnungen hatte er sich gezwungen gesehen, dem angeschlagenen Mitglied
seines Lehrerkollegiums die Rote Karte zu zeigen, als diesem ein peinliches Missgeschick
unterlaufen war. Pantzenböck war auf die Idee verfallen, sich vor der Germanistin auf die
Knie zu werfen, um ihr seine Liebe zu gestehen. Dabei hatte er die Anwesenheit der Klasse
2c aber genauso vergessen wie die Tatsache, dass er völlig unbekleidet war. Der Schnaps
hatte begonnen, ihm Löcher ins Gehirn zu brennen. Folgerichtig war dann in der offiziellen
Erklärung zu seiner Versetzung in den Vorruhestand auch von einem »Burn-out« die Rede
gewesen.

Mit Jahren der Verspätung überkam Erki jetzt so etwas wie Mitgefühl für den ehemals
verhassten Pädagogen. Sein Zustand ließ ihn nun nachvollziehen, wie sich der Panzer nach
seinen Exzessen in dem kleinen Raum neben dem Turnsaal gefühlt haben musste. Wie auf
einer nicht enden wollenden Karussellfahrt, bei der sich die Gedanken unentwegt im Kreise
drehten.

Es fiel Erki schwer, sich auf den gestrigen Abend zu konzentrieren. Kurze Szenen aus dem
»Tschecherl« tauchten auf. Vereinzelte Gesichter, klirrende Gläser, lautes Gelächter.
Dazwischen mengten sich Pantzenböck, die ungeliebten Turnstunden, die attraktive
Deutschlehrerin und andere Erinnerungen aus seiner Kindheit.

Eine kleine, schlanke Gestalt drängte sich in den Bilderreigen: Caterina. Sie fehlte ihm.
Zu gerne wäre er mit ihr nach New York gegangen, aber sie hatte ihn dazu überredet, sich
um die Beendigung seines Studiums am Institut für Geschichte der Uni Wien zu bemühen.
Erki hasste es, aufzuwachen, ohne sie neben sich zu wissen. Er vermisste den Duft ihrer
Haare, den weichen Stoff ihres kurzen Nachthemds und ihr leises Schnarchen. Seufzend
drehte er sich zur anderen Hälfte des Doppelbetts und streckte seinen Arm aus. Erschrocken
wich er zurück.

Caterinas Bettseite war nicht leer! Eine schäbige dunkelblaue Sporttasche lag halb



verdeckt unter dem Kopfkissen. Das vom Sonnenlicht ausgeblichene Blau war an manchen
Stellen grau geworden und mit zahlreichen Gebrauchsspuren übersät. An der Seite prangte
das weiße Emblem eines bekannten Sportartikelherstellers. Erki glaubte nicht, dieses Relikt
aus der Sportmode der siebziger Jahre jemals zuvor gesehen zu haben.

Ohne viel darüber nachzudenken, griff er nach der Tasche und zog sie am geöffneten
Reißverschluss auseinander, um einen Blick auf den Inhalt zu werfen. Sofort zuckte er
zurück, drehte sich zur Bettkante und erbrach seinen Mageninhalt auf den Teppich. Aus
dem Inneren der Tasche hatte ihm der Tod entgegengestarrt.


