


wäre ein passendes Ende, dass mich ein ordentlicher Schlag umhaut. Jedenfalls besser, als
vom Dach zu rutschen und sich das Genick zu brechen.

Mein Vater hegte glühende Verachtung für die Hylands, die er, wenn sie’s nicht hören
konnten, vernichtend nur »die Hunnen« nannte, in Anspielung auf die alpine Herkunft der
Familie. Vor circa hundert Jahren verließ der erste Hohengrund, wie sie ursprünglich
hießen, ein gewisser Otto gleichen Namens, fluchtartig die steilen, vom Kriege verwüsteten
Höhenzüge Alpiniens und siedelte sich hier an. In jener Zeit des Überflusses wurden aus
den mittlerweile pragmatisch in Hylands Umbenannten – Hohengrund, Hyland: habt ihr’s
kapiert? – in kürzester Zeit Großgrundbesitzer, Eigentümer ausgedehnter Ländereien, und
nicht nur das, sondern überdies auch Großindustrielle mit einer ganzen Flotte von
Kohleschiffen, und obendrein besaßen sie im Stadthafen eine Ölspeicheranlange, die die
gesamte Provinz versorgte. Ihre lange Blütezeit fand ein Ende, als die Welt, unsere neu-
alte, vom Godley’schen Theorem hervorgebrachte Welt es lernte, Energie zu ernten aus
den Meeren, ja, sogar aus der puren Luft. Doch selbst noch als für sie die Zeiten schwerer
wurden, gelang es der Familie, an ihren Äckern festzuhalten und nebenbei auch an dem
einen oder anderen goldenen Topf, und bis auf den heutigen Tag lüpfen besonders einige
der älteren Bürger bei dem Namen Hyland automatisch den Hut oder zupfen sich
ehrerbietig an der ergrauten Stirnlocke. Nicht so mein Papa, freilich. Er mag ein
furchtsamer Geist gewesen sein, aber, meine Güte, wenn er wieder mal auf unsere selbst
ernannten Obrigkeiten schimpfte – deren steiler Abstieg gerade anfing, als der seine
endete –, dann war er der reinste Tartare, wie man hier bei uns zu sagen pflegt. Wie hat er
sie manchen Abend verflucht und mit der Faust auf den Tisch geschlagen, dass das
Abendbrotgeschirr klirrend hochhüpfte, während meine Mutter immer verträumter wurde,
zerstreut ins Leere blickte und die Finger in ihrem Vogelnest aus Haar vergrub. Doch wie
heftig er auch wütete, ich nahm ihm seine Raserei nie richtig ab. Ich habe den Verdacht,
dass die Hylands meinem Vater im Grunde völlig schnuppe waren, er nahm sie nur als
Vorwand her, um schimpfen und auf den Tisch hauen zu können, damit er seinen Frust
besser ertragen konnte und das Gefühl, ein Versager zu sein, das sein ganzes Leben lang
wie ein Krebsgeschwür an ihm gefressen hat. Armer alter Paps. Ich muss ihn wohl geliebt
haben, auf meine Weise, was immer das auch heißen mag.

Es linderte nicht gerade seine Wut, dass dieses Pförtnerhaus, in dem wir wohnten, oder
besser: hausten, Eigentum besagter Hylands war, die es uns jeweils für ein Jahr vermietet
haben. Welch grimmiges Schweigen legte sich über den ganzen Haushalt, als die Zeit
heran war, in der ersten Januarwoche, und mein Vater sich in seinen besten Anzug warf,
den aus glänzendem blauem Serge, und sich verdrießlich brummelnd auf den Weg machte,
hinunter in die Stadt, zur Kanzlei der Herren F.X. Reck&Sohn, Rechtsanwälte,
Grundstücksmakler und Notare, um sich wie irgendein dahergelaufener Landarbeiter oder



Leibeigener aus alter Zeit der feierlichen Erneuerung des Mietvertrags zu unterwerfen. Den
Herrensitz, dessen Pförtnerhaus dieses Häuschen war, hatte der erste Otto von Hohengrund
im vorigen Jahrhundert höchstselbst erworben. Zu unserer Zeit befand der imposante Bau
sich im Besitz eines der zahlreichen Nachkommen selbigen Ottos, eines gewissen Urs, der
tatsächlich etwas von einem Bär an sich hatte und in den Sommermonaten – ich schwör es
Ihnen – Lederhosen trug. Manchmal erspähte ich seine Kinder im Wald, zimperliche
Geschöpfe mit falbem Haar und herrisch noch dazu. Ein unvergessliches Erlebnis ist mir,
wie das eine, ein kleines Mädchen mit Schneckenfrisur und perfekter Habsburger
Unterlippe, mir vorwarf, ihren Grund und Boden umpefucht pedrädn zu haben, und mir mit
einer Haselgerte ins Gesicht schlug. Mein Vater war, wie Sie sich sicher denken können,
außer sich, als er die Strieme sah auf meiner Wange und ich ihm sagte, wie ich dazu
gekommen war. Doch manchmal kriegen auch die Mächtigen es heimgezahlt: Im nächsten
Herbst wurde dasselbe kleine Mädchen von einem Wolf zerfleischt, vermutlich einem der
beiden angeblich zahmen Exemplare, die ihr Vater hierher bringen lassen hatte, zweifellos
aus nostalgischer Schwärmerei für die finsteren Wälder und die Felsenburgen in der
Heimat seiner Vorfahren. Das Biest war aus seinem Zwinger ausgebrochen und hatte sich
auf die Kleine gestürzt, die in einer Senke, unweit der Stelle, wo sie mich damals ins
Gesicht geschlagen hatte, beim Beerensammeln war. Mein Vater gab sich
selbstverständlich wie alle anderen schockiert von diesem grauenhaften Zwischenfall, doch
es war klar, für mich zumindest, dass er das Ganze im Grunde seines Herzens als einen,
wenn auch zugegebenermaßen unverhältnismäßigen Akt der Gerechtigkeit ansah und
dementsprechend Genugtuung empfand.

Ich überlege gerade, was für ein Motiv mein erstes Gemälde hatte. Kann mich nicht
mehr erinnern. Irgendeine Waldszene, denk ich mir, mit Laub und Zauntritten und
Mutschekühen, alles ohne Perspektive ausgebreitet unter einer glotzenden, dottergelben
Sonne. Stimmt schon, am Anfang war ich einfach bloß glücklich, hab rumgekleckst und
rumgeschmiert, und in diesem Zusammenhang reicht Glück natürlich ganz und gar nicht.
Ich glaube, ich verbrachte mehr Zeit in Geppettos Schatzkammer als vor meiner Staffelei –
ja, sie hatte mir eine Staffelei gekauft, meine Mutter, das hatte sie gemacht, und auch eine
Palette, deren elliptische Kurven in mir so ein heimliches erotisches Pochen erzeugten und
immer noch erzeugen, denn ich hab sie noch. Was für meine Altersgenossen Murmeln oder
Flitzebogen, das waren für mich der Geruch der Farben und die Marderhaarpinsel, die sich
so schön weich anfühlten. Hab ich denn damals wirklich nur gespielt, ganz unschuldig? Ja,
vielleicht, und doch könnte ich wetten, dass ich damals, als Kind, besser war als später, als
ich mir meiner selbst bewusster wurde und mich für einen Künstler hielt. Mein Gott, wie
grauenvoll, diese Versuche, auch nur das Allernötigste zu lernen! Das heißt, es wieder neu
zu lernen, nachdem der Glücksrausch meiner sorgenfreien Tage ein Ende gefunden hatte.



Alle denken, Maler zu sein, ist ganz einfach, vorausgesetzt, man hat ein klein wenig
Geschick, beherrscht ein paar Grundregeln und ist nicht grade farbenblind. Und stimmt
schon, rein technisch ist es auch nicht so schwer, Übungssache, im Grunde muss man bloß
ein Händchen dafür haben. Technik kann man sich aneignen, Technik kann man lernen,
wenn man sich die Zeit nimmt und sich Mühe gibt, aber was ist mit dem Rest, mit dem,
was wirklich zählt, wo kommt das her? Tragen es pummlige Putten vom Himmel hoch zu
uns herab, dass es herniederrieselt auf die wenigen Erwählten wie einst der Goldregen auf
Danae? Ich glaube kaum. Frühe Leichtigkeit ist grausam trügerisch. Es war, als hätte ich
mich achtlos auf den Weg gemacht, einen sanften, grasbewachsenen Hang hinauf,
irgendwo im alten Alpinien, hätte Edelweiß gepflückt und mich am Lerchenschlag ergötzt
und hätte alsobald den Kamm erreicht und offenen Mundes innegehalten vorm Anblick
eines unerhörten Panoramas einander übertürmender, schneebedeckter Felsengipfel, einer
immer höher als der andere, die sich weit hinzogen in die dunstverhangenen Fernen eines
Caspar-David-Friedrich-Himmels und die alle erklommen werden mussten.
Wahrscheinlich könnte ich mir schmeicheln und einfach sagen, ich müsse für mein Alter
ungewöhnlich klug gewesen sein, dass ich die Schwierigkeiten schon so früh erkannte.
Eines Tages sah ich das Problem, einfach so, und nichts sollte mehr sein, wie es gewesen
war. Und was war das Problem? Nun, Folgendes: Das dort draußen ist die Welt, und hier
drinnen ist das Bild von ihr, und zwischen beidem klafft ein mörderischer Abgrund.

Aber Momentchen mal, Moment, ich komm gerade durcheinander mit meiner
Chronologie, hoffnungslos durcheinander. Diese Einsicht kam ja erst viel später, und als
sie kam, war ich von ihr geblendet. Also vielleicht war ich vor all den vielen Jahren doch
kein so scharfsichtiges kleines Genie. Das ist ein ermutigender Gedanke, auch wenn ich
mir nicht recht erklären kann, warum.

 
Etwas später. Ich raffte mich auf zu einem Spaziergang. Das tue ich nicht oft, weil ich es
nämlich nicht gut kann. Ich weiß, das klingt absurd – was soll man denn mit einem
Spaziergang gut oder schlecht machen? Gehen ist gehen, na klar. Aber der Punkt ist nicht
das Gehen an sich, sondern das Spazierengehen, weil dies aus meiner Sicht die nutzloseste
und ohne Frage auch formloseste Art ist, wie sich der Mensch die Zeit vertreiben kann. Ich
bin wie jeder andere bereit, die Freuden auszukosten, die Mutter Natur so
verschwenderisch und in so reichem Maße vor uns ausbreitet, vielleicht sogar noch mehr
als jeder andere, aber nur zum gelegentlichen Vergnügen, in den Pausen vom Alltag. Doch
einfach so loszugehen, eigens mit der Absicht, draußen in der milden Luft unter Gottes
gütigem Himmel zu sein und so weiter und so fort, das schmeckt für mich nach Kitsch. Ich
glaube, das Problem ist, dass ich nicht in der Lage bin, mich ganz natürlich darauf
einzulassen, ohne mich ständig bei dem, was ich da tue, zu beobachten – das meine ich



damit, wenn ich sage, dass ich es nicht gut kann. Ich blicke neidisch auf die anderen, denen
ich unterwegs begegne. Wie beherzt sie ausschreiten in ihren Kniehosen und Regenjacken,
furchtlos die langen, wundervoll dünnen Wanderstöcke schwingen, die mit ihren
Lederschlaufen an den Griffen eher wie Skistöcke aussehen, scheinbar ohne einen
Gedanken im Kopf, unschuldig lächelnd, das Gesicht dem segensreichen Licht des
hellerlichten Tags entgegenreckend. Ich dagegen schleiche schwitzend durch die Gegend,
wisch mir die pitschenasse Stirn und zerre an meinem Hemdkragen herum, der drinnen
noch ganz locker saß, mich aber jetzt anscheinend strangulieren will. Gewiss, ich könnte
ihn aufknöpfen, mir die Krawatte runterreißen und sie von mir werfen, aber das ist ja
gerade das Problem. Ich bin noch nie der aufgeknöpfte Typ gewesen. Ich mag zwar
aussehen wie Dylan Thomas in seiner frühreifen Altersschwäche, aber ein Windhund, wie
er einer war, das bin ich nicht.

Versteht ihr, mein Problem mit dem Spazierengehen – tut mir leid, dass ich noch weiter
darauf rumreiten muss –, dessen einziger Zweck im Gehen selbst besteht, ist, dass ich mich
beobachtet fühle. Nicht von menschlichen oder gar tierischen Augen. Für mich ist die
Natur alles andere als unbelebt. Als ich heute die Straße langgeschlendert bin – ich
schlendre nicht –, die dicht am Wald entlangführt, fühlte ich mich auf allen Seiten vom
Leben der Dinge eingekreist, bedrängt, angerempelt, mit einem Wort: beobachtet. Warum,
so fragte ich mich voller Unbehagen, gibt’s davon so viele? Warum ist überall Gras, warum
bedeckt es alles? – Warum gibt es so viele Blätter? Dabei ist das, was unterirdisch vor sich
geht, noch nicht mal mitgerechnet, all die Käfer, die die Erde durchwühlen, die zahllosen
wimmelnden Würmer, die zügellosen Wurzelfasern, die sich tief und tiefer in die Erde
bohren auf der Suche nach Wasser und Wärme. Ich war entsetzt von dieser Überfülle, ich
fühlte mich niedergedrückt von dem Gewicht all dessen, und so kehrte ich bald schon um
und rannte hastig wieder zurück zum Haus und flüchtete mich, die zitternde Hand aufs
Herz gepresst, nach drinnen.

Doch wenn ich malte, malte ich am besten die Natur und war dabei am glücklichsten.
Das ist ein Paradox. Versteht ihr, was gibt’s denn, so gesehen, sonst noch, was man malen
könnte? Mit Natur, das muss ich sagen, meine ich die sichtbare Welt, in ihrer Gänze,
drinnen wie draußen. Aber das ist, streng genommen, keine Natur, nicht wahr? Was sonst?
Das Alles ist’s, das Omnium, woran ich denke; mit Kind und Kegel, mit Haselmaus und
Höhenzug – und mit uns, die wir dazwischen eingeklemmt sind, das Maß der Dinge, mit
Verlaub, wie man hier in der Gegend sagt.

Es ist nichts zu essen im Haus. Was soll ich machen? Ich nehme an, ich könnte in den
Wald gehen und nach süßen Kräutern suchen oder Erdkastanien ausbuddeln, was immer
das sein mag. Schließlich soll doch der Herbst die Zeit der reichen Fülle reifer Früchte sein,
nicht wahr? Ich bin noch nie besonders gut darin gewesen, selbst für mich zu sorgen. Das



hat das Weibervolk getan, die haben sich um mich gekümmert. Nun seht nur, was aus mir
geworden ist, ein stummer, leierloser Orpheus, der unter Garantie den Kopf verlöre, wär er
so töricht, sich zurückzuwagen unter die Mänaden. O Gott, der fortgegangen ist! O deus
mortuorum! Zu dir ich bete.

 
Meine Gedanken sind zurückgekehrt zu dieser Tube Zinkweiß, die ich aus Geppettos
Spielzeugladen stibitzt hab. Sieht ganz so aus, als könne ich das einfach nicht ad acta legen.
Ich bin endgültig zu dem Schluss gelangt, dass dies doch nicht mein erster echter Diebstahl
war. Na gut, die Tube Farbe war, soweit ich mich erinnern kann, das Erste, was ich je
gestohlen habe, aber ich hab sie bloß aus kindischer Begierde gestohlen, mit Kunst hatte
das nichts zu tun, und auch das eigentlich Erotische hat noch gefehlt. Diese grundlegenden
Eigenschaften kamen erst mit Miss Vandeleurs grün gewandetem Figürchen. Ach ja. Ich
hab sie immer noch, die kleine Porzellandame, nach all den Jahren. Was bin ich doch für
ein sentimentaler Bursche. Oder nein, das ist nicht richtig, was rede ich denn da? – Mit
Sentimentalität hat das überhaupt nichts zu tun. Wenn ich Dinge aufgehoben habe, dann
gewiss nicht aus nostalgischer Anhänglichkeit; da könnte man genauso gut dem
Hohepriester des Tempels sagen, die heiligen Reliquien, die er pflegt und über die er
eifersüchtig wacht, seien nichts weiter als Erinnerungen an die sterblichen Männer und
Frauen, also die ursprünglichen Eigentümer derselben, denen es beschieden war,
dermaleinst in den Stand der Heiligkeit erhoben zu werden. Warten Sie mal! – Da ist sie
wieder, diese hieratische Note, die Anrufung der Heiligen, wo doch der wahre Zweck des
Stehlens tatsächlich ein profan-transzendenter und gleichzeitig irdischer ist. Lassen Sie es
mich klar und deutlich sagen. Mein Ziel ist in der Diebeskunst genau wie früher in der
Malkunst die Einverleibung der Welt ins Selbst. Das einem anderen weggenommene
Objekt wird nicht nur zu meinem, nein, es wird ich und nimmt dadurch ein neues Leben an,
das Leben, das ich ihm gegeben habe. Zu verstiegen, sagen Sie, zu hochtrabend? Spotten
Sie ruhig, nur zu, das stört mich nicht; ich weiß, was ich weiß.

Miss Vandeleur, die Miss Vandeleur, von der ich rede, wobei, so viele andere, die so
heißen, dürfte es kaum geben, führte eine Pension in einem Dorf am Meer. Sie war auf
irgendeine Weise, die zu ergründen mir niemals gelungen ist, mit meiner Familie verwandt.
Ich habe die Vermutung, dass die Verwandtschaft rein fiktiv war. Es gab von meines
Vaters Seite eine Tante, eine vornehme ältere Dame, die sich in gedämpften Tönen wie
Mauve und Grau zu kleiden pflegte und – kann das möglich sein? – Knöpfstiefel trug, die
ganz und gar von einem feinen Netz aus kleinen Falten überzogen waren, in denen
Schuhcreme haftete. Sie gab mir immer eine Sixpence-Münze, direkt aus ihrem
Portemonnaie, konnte sich aber nie meinen Namen merken, und ich erwidere nun das
Kompliment, indem ich ihren ebenfalls vergessen habe. Mir scheint, Miss Vandeleur war


