


besseren mehr bekommen!«
Dann half die alte Dame dem Arzt, vom Bürgersteig aufzustehen, und

bugsierte ihn auf den Beifahrersitz. Nach dem Leder seiner Schuhe
machte er sich nun Sorgen um das der Sitze, denn er war vollkommen
durchnässt und würde überall Flecken hinterlassen.

»Macht überhaupt nichts«, sagte sie, »ist doch nur die Haut von
toten Kühen.«

Während sie ihn wieder anschnallte, versicherte sie ihm, der Kaffee
sei wirklich scheußlich. »Sockenaufguss, und von äußerst verdreckten
noch dazu!«

Er schüttelte den Kopf, anscheinend kurz davor, die Waffen zu
strecken.

»Ich habe keinen Durst, Madame.«
»Ich auch nicht, mein Kleiner.«
»Auch keinen Hunger«, unternahm er einen letzten Versuch. Die

Lippen der alten Dame verbreiterten sich zu einem strahlenden
Grinsen.

»Das ist wunderbar!«, fügte sie hinzu »Wir haben schon jetzt so
vieles gemeinsam! Also abgemacht, wir gehen nicht dorthin. Und ich
habe Taschentücher, falls Sie weinen wollen.«

»So viele haben Sie nicht.«
»Ich habe auch ein Handtuch im Koffer, das hatte ich immer für die

Hunde dabei.«
»Haben die geweint?«
»Nee, die haben gestunken! Stellen Sie sich zwei verrückte,

ungestüme Labradore vor«, fügte sie hinzu. »Einmal habe ich ein
Stöckchen geworfen, da haben sie mir einen ganzen Baum
angeschleppt!«

Das brachte den Arzt nicht zum Lachen: Einem herrenlosen Hund im
Flur eines Krankenhauses hatte er es zu verdanken, dass er seine Frau
kennengelernt hatte. Er warf einen ungeduldigen Blick auf die Straße,
und die Fahrerin steckte den Autoschlüssel ins Zündschloss: Da plärrte
das Radio mit voller Lautstärke los, so dass die Zigarette, die lose
zwischen ihren Lippen geklemmt hatte, unter dem Sitz landete.

»Die soll bloß nicht glauben, dass sie mir entkommt. Dann rauche ich
sie eben später, und zwar bis auf den letzten Zug.«



Und an ihn gerichtet:
»Also?«
Der Mann blickte sie an und lächelte. Einfach so. Aufs Geratewohl.

Sie war ungefähr so alt wie seine Mutter, und er dachte naiv, dass ein
Lächeln sie vielleicht zum Schweigen bringen würde.

»Reden wir?«, fuhr sie unbeirrt fort.
Vergebens … Er drehte sich mit einer entschlossenen Bewegung zum

Fenster und verlangte erneut, dass sie ihn ins Krankenhaus brachte.
»Dann reden wir eben auf dem Weg dorthin.«
Sie ließ den Motor aufheulen.
»Was, wenn wir mehr Zeit brauchen, Teddybär?«
»Ich bin müde«, entgegnete er widerwillig und dachte dabei ganz

entschieden, dass das Leben hässlich war und die Welt klein, dass er zu
nichts anderem Lust hatte, als Papiere zu sortieren, und dass heute
Abend alles vorüber wäre.

»Nein, nein und nein!«, ereiferte sie sich. »Man schleicht sich nicht
einfach so aus dem Leben, nur weil einem danach ist!«

Er wollte soeben etwas erwidern, da erblickte er im Rückspiegel sein
Spiegelbild und seufzte. Da war nicht mehr viel übrig von seiner
einstigen Holzfällerstatur und seinen Geburtshelferhänden. Früher
hatten die Leute immer gesagt, er sei zwar nicht besonders schön, habe
dafür aber einen gewissen Charme. Charisma. Mittlerweile hingen
seine Schultern herab, und er hatte verlernt, wie man lächelte, ohne
dabei traurig auszusehen. Man merkte ihm an, dass er etwas verloren
hatte, das er niemals wiederfinden würde. Er hatte den Lebensmut
verloren. Das war es. Seinen Lebensmut. Tief in seinem Inneren, hinter
den grünen Augen, die von dunklen Ringen umgeben waren, war sein
Gesicht tränenüberströmt.

Das war auch der Alten nicht entgangen.
»Irgendetwas verrät mir, dass Sie zu dieser hochnäsigen Sorte von

Menschen gehören, die einen unerträglichen Pessimismus an den Tag
legen«, ließ sie mit einer genervten, leicht angewiderten Geste
verlauten.

»Merkwürdig, denn ich verdächtige Sie einer weit unangenehmeren
Eigenschaft: unverbesserlicher Optimismus.«

»Ist besser für die Gesundheit«, gab sie zurück und zündete sich eine



weitere Zigarette an. »Und jetzt, rücken Sie schon raus damit: Warum
wollen Sie mit allem abschließen?«

Der Arzt schwieg beharrlich. Warum der Tod? Warum das Nichts und
das Vergessen? Er war unglücklich. Die alte Dame, seine Frau, die
Fußgänger auf dem Bürgersteig … jeder weiß, wie sich das anfühlt,
wenn man unglücklich ist. Und er wusste es zu gut, um weiter damit zu
leben, das war alles.

»Teddybär!«, rief seine Chauffeurin. Mit einem Zungenschnalzen
erinnerte die herrische und hartnäckige alte Dame ihn an ihre
Aufforderung: Sie wollte eine Erklärung.

Er hätte es ihr in einfachen Worten sagen können: ›Meine Frau ist
gestorben.‹ Nicht mehr, nicht weniger. Die Alte hätte verstanden. Er
konnte es nicht. Also sagte er mit sehr leiser Stimme, den Blick auf das
Armaturenbrett gerichtet, mit eingezogenem Kinn, niedergedrückt von
einer mächtigen Melancholie:

»Ich habe einen Fehler gemacht, und meine Frau hat mich verlassen.
Ich liebe sie noch immer. Seit sie weg ist, kann ich nicht mehr
operieren. Meine Hände sind nicht mehr zu gebrauchen. Ich glaube, es
liegt daran, dass ich keine glücklichen Erinnerungen an diesen Beruf
mehr habe.«

»Aber Sie müssen über die Trennung hinwegkommen und sich etwas
Neues aufbauen, mein Kleiner!«, rief sie, als sie sah, wie sich sein
langer Körper zusammenkrümmte. »Ihnen bleibt gar nichts anderes
übrig! Das Leben fällt einem nur einmal in den Schoß: Das kann
niemals einmal zu viel sein.«

Anschließend steckte sie zwei Finger in den Aschenbecher und
wühlte darin herum, um sich zu entspannen. Er rechnete fest damit,
dass sie im nächsten Augenblick mit irgendeinem grundlegend
positiven Gedanken aufwarten würde. Aber nein. Ihr Vorrat war
aufgebraucht, es war alles gesagt. Fast hätte man meinen können, dass
selbst der Optimismus seine Grenzen hätte …

Am Rückspiegel baumelte ein Heiliger Christophorus und schlug in
einem nervenraubenden Rhythmus immer wieder dagegen. Die Alte
fuhr fort, in der Asche herumzukneten, und der Arzt fand es widerlich.
Er klaubte hinter der Sonnenblende ein vergilbtes Foto hervor, auf dem
ein lächelnder, dunkelhäutiger Mann zu sehen war, der der Kamera das



Sieges-V entgegenstreckte. Er wandte das Foto nervös hin und her, um
eine Orts- oder Datumsangabe zu entdecken, erfuhr aber nichts.

»Stecken Sie das wieder zurück, Teddybär.«
»Wer ist das?«
Ihm war alles recht, um das Thema der Unterhaltung zu wechseln.

Als sie nicht antwortete, fragte er:
»Warum nennen Sie mich Teddybär?«
Sie schlug sich mit der Faust gegen den Schädel.
»Weil Sie wie ein Plüschbär sind: Sie haben Schaumstoff im Kopf.«
»Ach so, ich hatte angenommen, es wäre vielleicht liebevoll

gemeint.«
»Ist es auch«, erwiderte sie mit einem ärgerlichen oder

ungeduldigen Zucken und riss ihm das Foto aus den Händen. »Sie
werden sich nicht herauswinden, indem Sie vom Thema ablenken, ich
kriege Sie schon mürbe. Schließlich habe ich schon schwierigere Fälle
geknackt.« Sie warf einen spöttischen Blick auf seine Hose. »Und
trockenere allemal!«

»Ist das in dieser beknackten Stadt so üblich, dass jeder Taxifahrer
sich für einen Psychotherapeuten hält?«

»Beim Heiligen Christophorus, ja, drei Mal ja! Sonst würde es dieser
›beknackten Stadt‹, wie Sie es ausdrücken, um einiges schlechter
gehen.«

Sie betrachtete sich im Rückspiegel.
»Schauen Sie mich an. Was für eine schreckliche alte Schachtel! In

meinem Alter schminkt man sich nicht mehr, um zu gefallen, sondern
um kein Missfallen zu erregen. Heute Morgen hat Make-up nicht mehr
ausgereicht, also habe ich Gips genommen.«

Er murmelte: »Und ich hätte Stiefel anziehen sollen.«
Sie hatte ihn gehört und verpasste ihm einen schallenden Klaps auf

den Oberschenkel. Er schrak zusammen. Er hatte sich bereits so weit
von der Welt entfernt, und sogar von seinem Körper … Dieser Klaps
hinterließ einen kleinen, brennenden Abdruck direkt oberhalb des
Musculus quadriceps. Zwei Finger und eine Handfläche. Warm und
schmerzhaft. Zugleich nahmen die Wangen des Arztes ebenfalls Farbe
an, und aus unerklärlichen Gründen war ihm auf einmal nicht mehr
ganz so übel.



»Und Ihre Familie?«, rief sie aus und versetzte ihm einen weiteren
Schlag. »Ich habe Ihnen von meiner erzählt, aber Sie? Haben Sie etwa
keine Familie?«

»Einen Großvater. Er ist tot.«
Der Arzt war noch nie besonders gesprächig gewesen, und der

nahende Tod hatte auch kein Plappermaul aus ihm gemacht.
»Und Ihre Eltern?«
»Ich will nicht darüber reden.«
»Kommen Sie, jeder hat Eltern!«
»Meine Eltern gibt es nicht mehr, es hat sie nie gegeben. Ich bin bei

meinem Großvater aufgewachsen, er hat mir alles beigebracht.«
»Freunde?«
»Niemanden, der unentbehrlich wäre. Ich war schon immer ein

Einzelgänger, ich werde niemandem fehlen.«
In der gesteigerten Einsamkeit seiner letzten Wochen hatte der

Doktor sich eine sehr individuelle Theorie über die Angebrachtheit oder
Unangebrachtheit eines Suizids zurechtgelegt: »Wie viele Personen
gibt es, zu denen Sie am Telefon sagen könnten: ›Ich bin’s‹, und
würden sogleich erkannt? Wenn die Antwort lautet: ›Niemand‹, dann
ist der Selbstmord vermutlich Ihre beste Option.«
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