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geschlossen. Der kleine Mann wog fast nichts, Walter hatte 
keine Mühe, ihn in der gewünschten Position bäuchlings 
über die Sessellehne zu legen. Hastig lief der Mediziner 
zur Tür und versperrte sie. Im Zurückgehen lockerte Wal
ter den Hosenbund, spürte seine Bauchmuskeln zucken 
und war über die auftretenden Darmgeräusche einigerma
ßen erstaunt. Er dachte daran, auf die Toilette zu gehen, 
doch zuerst musste diese Sache erledigt werden. Flink löste 
er Georges Gürtelschnalle, zog Hose und Unterwäsche 
herunter, bis er schließlich auf Georges nackten Hintern 
blickte. Lächelnd besah er sein Opfer. »Du dachtest, du 
hast Macht über mich, George.« Walter standen Schweiß
perlen auf der Stirn und das Hemd klebte nass an den Ach
selhöhlen. Obwohl er sich dazu berechtigt fühlte, sein Vor
haben zu vollenden, befiel ihn eine Unsicherheit – Skrupel? 
»Eine spannende Erfahrung, nichts weiter«, stieß er vehe
ment zwischen den zusammengebissenen Zähnen hervor. 
Irritiert von der Gefühlswallung bemühte sich Walter mit 
all seiner Verstandeskälte um einen klaren Kopf. »Das ist 
Macht.« Mit geschlossenen Augen fühlte er dem Gesag
ten hinterher und fand, was er suchte. »Berauschend wie 
guter Whisky. Dein Körper, dein Leben in meiner Hand.« 
Ein Lächeln umspielte seine Mundwinkel. Aus der Brust
tasche zog er Einweghandschuhe, die er mit der Sorgfalt 
eines Chirurgen überstreifte. Die Finger bewegten sich vir
tuos in der Luft, ehe sie im Laborkittel nach der Spritze 
samt der dazugehörigen Injektionsnadel griffen. Routi
niert steckte er die Nadel auf die Spitze, nahm die Schutz
kappe ab und zog reichlich Luft an. Ausreichend für eine 
Embolie, nickte er dem Gerät in seiner Hand anerkennend 
zu. In aller Ruhe griff er in Georges Gesäß und spreizte 
die Pobacken auseinander, bis die bläulichrote Haut des 
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Afters hervorquoll und mit ihr der faulige Geruch von 
Gedärm und Fäkalien. 

»Dachte ich’s mir doch, Hämorriden«, schmunzelte Wal
ter zufrieden. »Solltest nicht am Klo Zeitung lesen.« Die 
Nadel durchdrang die Vene. Walter drückte die aufgezo
gene Luft hinein wie eine Schutzimpfung – dorthin, wo 
kein Leichenbeschauer nachsehen würde. Dann setzte er 
die Spritze ab, lockerte seinen Griff und sah zu, wie sich 
der After zusammenzog. Schließlich kleidete er George 
sorgfältig an, platzierte ihn am Schreibtisch, sodass er gut 
abgestützt vornüber gelehnt sitzen blieb.

Beim Verlassen des Büros zögerte Walter an der Tür. Er 
hielt die Ulysses-Akte unter dem Arm geklemmt, die Whis
kyflasche samt den Gläsern in der Hand und blickte über 
die Schulter zum Schreibtisch, betrachtete den verdienst
vollsten Mitarbeiter, den er jemals gehabt hatte.

»Schlaf gut, George, ich wünsche dir einen endlos schö
nen Traum von Mauritius. Das mit Nadine wäre soundso 
nichts mehr geworden.«
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2 . k A p I t e L

Bezweifle, dass in Sternen Feuer sei,
Bezweifle, dass die Sonne sich bewege,
Befürchte in der Wahrheit Lügerei,
Doch niemals zweifle, dass ich Liebe hege.

(Hamlet, 2. Akt, Szene 2)

Licht leuchtete orangerot durch die Lider und die Luft 
war erfüllt von der feuchten Frische des Donaustroms. 
Die Stille des Augenblicks war das Knistern kleiner Wel
len, die über den feinen Schotter strichen.

Die junge Frau lag in ihren Kleidern nahe der Wasserli
nie, die Zehen in den nassen Steinen vergraben, die Arme 
über dem Kopf auf das Haar gelegt, das den Kopf gleich 
einem dunklen Strahlenkranz umrahmte. Ihre Gesichts
züge waren entspannt, die Haut blass. Es war ein langer 
harter Winter gewesen.

»Das ist ein Traum. So schön kann die Wirklichkeit 
niemals sein«, flüsterte sie, besorgt, die Schallwellen ihrer 
Worte könnten die Illusion zerstören. Was gewesen war, 
lag weit hinter ihr, was bevorstand, existierte noch nicht. 
Kein Schmerz und keine Freude wühlten sie auf. Jeder 
Muskel, jede Zelle ihres Körpers war in stiller Zufrieden
heit versunken, keine Erinnerungen störten diesen Zustand. 
Zeit fühlte sich anders an, war nicht länger zerteilt, son
dern glitt wie die Sonne über dem Himmelsbogen dahin. 
Sie hätten sich am Meer befinden können, so blau waren 
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Himmel und Wasser. Weit weg schien jeder Alltag, hier auf 
der Insel, wie die Wiener das Überschwemmungsgebiet an 
der neuen Donau liebevoll nannten. Die Donauinsel war 
zu einem einzigartigen Naherholungsgebiet geworden, wo 
von Schwimmen, Skaten, Radfahren, Drachensteigen bis 
Essen, Tanzen und Feiern alles möglich war. Träumen und 
Sonnenbaden eingeschlossen.

Langsam tastete ihre Hand den Radius des Arms ab. 
Kleine Steinchen klebten sich an die Haut, rieben sich an 
Größeren ab, waren kalt, manchmal scharfkantig, meist 
warm und rund. Dann fanden die Finger andere Finger, 
warm und weich, größer als die ihren und an den unte
ren Gliedern behaart. Die Finger begrüßten einander, ver
schränkten sich, streichelten liebevoll über die Haut des 
anderen und blieben irgendwann ineinander ruhen.

»Das Leben kann auch so sein, Agnes«, sagte eine Män
nerstimme bestimmt, sein Körper rollte näher zu ihr.

»Pass auf dein Bein auf!«, warnte sie, aber der Mann 
verzog zeitgleich sein Gesicht zu einer Grimasse. »Ach 
Siebert …«

»Wieder vergessen«, stöhnte er und ließ sich wieder 
zurück auf den Rücken sinken. Sein rechtes Bein war von 
der Hüfte bis zum Knöchel einbandagiert und steckte in 
einer Leinenhose. Der Schmerz ließ seinen Atem stoßweise 
kommen, wenngleich er bemüht war, ihn zu verbergen. 
Agnes hatte sich bereits aufgesetzt und über ihn gebeugt.

»Du musst dich von mir verwöhnen lassen«, ermahnte 
sie ihn, blickte so streng als es ihr möglich war drein. »In 
ein paar Wochen, wenn du fit bist, darfst du dich revan
chieren.« Sieberts Gesicht verzog sich zu einem Lächeln, 
und seine Arme zogen sie an seine Brust. »Worauf du dich 
verlassen kannst«, raunte er nahe ihrem Ohr und küsste ihr 
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Haar. Sein Herz schlug kräftig und deutlich hörbar. Dank
barkeit durchströmte Agnes mit jedem Schlag. Erst vor 
wenigen Wochen war Siebert noch im Koma gelegen. Die 
Ärzte hatten keine Prognosen für seine Genesung abge
ben wollen. Die offene Fraktur des Oberschenkels war gut 
versorgt worden, bloß der Patient war nach der Narkose 
nicht aufgewacht. Agnes hatte Tag für Tag an seinem Bett 
verbracht, mit ihm gesprochen, leise gesungen, Geschich
ten erzählt und über Träume berichtet. Nichts davon schien 
ihn zu erreichen, dennoch hatte Agnes an sein Erwachen 
geglaubt. Er war ihr Mann – und das, obwohl sie einander 
erst wenige Wochen vor dem Unglück begegnet waren. 

Ersehnt und gefunden, durch alle Leben, durch alle Zei-
ten. Früher hätte sie solche Worte und Gefühle für puren 
Kitsch gehalten, etwas, das es vielleicht in der rosaroten 
Welt einer Barbara Cartland gab, aber nicht in der Reali
tät einer vernunftbetonten Juristin. Hätte sie es nicht am 
eigenen Leib erlebt, es gesehen, gefühlt und mit jeder Zelle 
gewusst – nun, es gab einiges mehr, dass sie niemals für 
möglich gehalten hätte.

Am Krankenbett hatte sie sein Gesicht beobachtet und 
dabei stets das Piepsen des Monitors in den Ohren gehabt. 
Wo war er, fragte sie sich, in einem Traum gefangen? Sie 
selbst hatte besondere Träume. Ob Fluch oder Segen dahin
tersteckte, war noch nicht entschieden, doch hatten diese 
Träume von einem vergangenen Leben erzählt, von einer 
vergessenen Kultur. Damals waren Siebert und sie spiritu
elle Meisterinnen gewesen – und ein Liebespaar. Sie hatte im 
Traum die Meisterinnen um Hilfe gebeten und Hilfe erhal
ten. Wildrose, Anis und Koriander, Fenchel, Kardamom 
in Jojobaöl. Mit dem Duft der Vergangenheit hatte sie ihn 
zurückgeholt.


